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PürbetnerRungctt. 

1. Seüfceredjttttng. 
©a§ ^a^tl885 fett unferS Herrn Sefu ©hriftt ©eburt ift ein gctt>o^ttU<^c5 S«br Pon 365 ©agen, 

©er©onntagöbuChftabeifiDE. ©ie Hubert aäblenihreSahre Pon©rfthaffung ber2Beltunb 
fielen nach ihrer Zeitrechnung im 5645. Saläre, bag am 29. ©eptember 1884 beginnt unb am 9. ©eps 
tember 1885 enbet. ©ie feiern ibr g?affa^feft am 81. 2Jtär$; ^ringften am 20. slVai; S3erföhnunggs 
feft am 19. ©eptember. ©te ©efenner beg muhamebanifChen ©laubeng, wie Araber, Werfer, ©ürs 
fen unb anbere, rednten ihre Sahre Pon ber Zeit an, ba SJhihameb, ihr Prophet, Pon ätteffa nach 
SSftebina au§wanberte. ©fe ftehen im 1302. Sahre ihrer Zeitrechnung, bag am 21. Dctober 1884 
beginnt, ©ie Diuffen rechnen noch na<h bem alten ©tyk . 3h1 Sieujahr ift ben 13. Sanuar 1885f 
ihre Dftern ben 21. 2ßär$ 1885» 

2. Sott Öeu 3nljre§jtitttt. 
©er ^tübltng fängt an, fobalb bie ©onne in ba8 Zeiten be§ SS i b b erg tritt, ben 2Teqnator 

erreicht unb jum erften 9Jtale im Sahre ©ag= unb Sßachtlänge einanber gletdf ma<ht, bag ift am 
20. 9ftär$. — ©er ©ommcr beginnt mit bem ©intritt ber ©onne in bag Ze*$en beg $rebf eg, 
wc fie um Mittag bem ©dfeitelpunft am näihfteit fommt unb bie längfte ©auer beg ©ageg oerurs 
facht, bag ift am 21* Sunt. — ©er $erbfl fängt an, fobalb bie ©onne bag Zeiten ber SS a a ge 
erreidft, wieber gum Slequator gelangt unb jum ^weiten äftale im $ahre ©ag= unb 9?a<htlänge eins 
anber gleith ma<ht, bag ift am 22. ©eptember. — ©er gBinter begtnnt mit bem ©intritt ber ©onne 
in bag Zeiten beg ©teinbocfg, wo fie am Mittag bie toeitefie ©ntfernung Pom ©Cheitelpunft 
hat unb ben fünften ©ag oerurfadjt, bag ift am 21. ©ecember. 

8. gmficrmffe M 3*5«* 1885. 
Sn biefem Sahre werben fich äwei ©onnen= unb jwei SDEonbfinfterniffe ereignen. 
©ie erfte ringförmige ©onnenfinfterniR wirb eintreten am 16. SDtärj, 9 Uhr 15 ÜKin. Süforgeng«. 

©ie wirb al& partiale ginfierntfj in gan$ 9?orb=2lmerifa fichtbar fein, alg ringförmige feboch nur im 
norbliihen ©alifornien, Dregon unb 33ritifd)s2lmerifa, unb ift Pon geringer SBebeutung* 

©ie erfte partiale äftonbfinfternifj tritt ein am 30. äftärj. 7 Uhr 47 9ftin. 3Korgen§. ©ie wirb 
fieben Siebtel beg SSEonbeg bebeden unb in Stfien, bem Dften Pon ©uropa unb Slfrifa unb auf ben 
©übinfeln fidjtbar fein. 

©ie zweite totale ©onnenfinfterniR tritt ein am 8* ©eptember 12 Uhr 35 Wlin. ÜKittagg. ©ie 
wirb im Dften Pon Sluftralien, bem fübl. Dcean unb ber ©übfpifce pon ©übamerifa fichtbar fein. 

©ie zweite partiale 9Q?onbfinfierniR tritt ein am 23. ©eptember, 11 Ubr’Slbenbg» ©ie wirb 
Pier fünftel beg Sflonbeg bebeden unb in ganj Slmerifa, fowie auf bem atlantifchen unb großen 
Dcean fiChtbar fein. 

4. (Mliirttng ber tjtmmltfdien Seirfiett. 
a. Zeichen beg ©hterfreifeg» 

ff# ff ikü f# ^ 
SSibber. ©tier. Zwillinge* $rebg» ßßwe. Sungfrau. 

SSaage. ©eorpion. ©(hü^e. ©teinbod* SSaffermann. 

b. Zeiten ber Planeten. 

5 ? ^ 
SKetfnt. Senuä. ÜRatS. 

% \ 
Supiter» ©aturn» 

5. Stoßen* ttttt» 5(fteubfierne. 
SOJerJut ift in feiner größten weftl. ©longation furj por ©onnenaufgang am oftl. Fimmel ju 

fehen am 20. San., 25. 90?ai unb 15. ©ept.; in feiner größten ßftl. ©long. bagegen gleich na<h ©ons 
nenuntergang am 8. Slpril, G. Slug, unb 30. 9?op. — 25ettu8 ift am SDßorgenhimmel bi8 4. 9Dftai, wo 
fie in bie obere ©onfunction mit ber ©onne fommt unb pon ba an am Slbenbhimmel ju fu<hen ift. 
©ie ift nicht hell unb auffallenb. ©rft na<h bem 8. ©ec., wo fie in bie gröpte ßftl. ©longation fommt, 
wirb fie heller, erreicht aber ihren größten ©lanj erft am 5. San. 1886. — SDfcard ift am Sfbenbhims 
mel bi§ 11. gebt*, wo er in ©onfunction mit ber ©onne fommt unb am 902orgenhtmmel ju fu<hen ift. 
5lm 3. ©ec. geht er um üttitternacht auf. — Supiter geht am 1. San. um 9 Uhr 30. üßtn. auf. 91m 
19. $ebr. tn feiner Dppofition mit ber ©onne, wo er am hettften glänjt, fteht er bie gaitje S'tacht am 
Fimmel. 9lm 17. SD^ai geht er um 2Kitternacht unter, bleibt bann noch ftm Slbenbhimmel biä am 8. 
©eptember, pon wo an er am Stftorgenhimmel fichtbar wirb. — ©aturti ift am Slbenbbimmel. 9lm 
7. SD^ärg gebt er um 12 Uhr Nachts unter, bleibt am Slbenbhimmel big jum 18. Suni, unb erfcheint 
bann am 90?orgenhimmet. — Uranud geht am l.San. furj oor 9}titternad>t auf, fcheintam 21.9D?äi’5 
bie ganje 9ta<ht, geht am 19. Suni um 12 Uhr 9ßad}tg unter, bleibt am Slbenbhimmel big 26» ©ept. 
unb Pon ba an am 902orgenhimmel. 

6. $et»fßlt$e uttb ttttöcttiegltrfje gejle. 
Neujahr.1. Sanuar. ©harfreüag.3.9lpril. StrinttatiS.31. 9D?ai. 

IReformationgfefi 31. öctober. 
©rfter Slbuent. 29. 9JoPember. 
©hrtftfeft.25. ©ecember. 

©harfreüag. .3.9lpril. 
Ditcrn. 

.17. Februar. Himmelfahrt... ...,14.SDcai. 
... .29. 902ära. ^fingfien.. .... 21. iOiai. 



JSeiter mit ®ott. 
etter gepilgert in 3efc Hamettl 

Diefes fei fyeute mein £ofungstt>ort; 
$ab’ i<h ttt 3fyttt bo<h att jebem (Drt 
E}ülfe, tpenrt mir bie Kräfte erlahmen. 
XDie (Er mtd? führet, fo tDtlX ich geirrt. 
Seines (Sebotes getvärtig ftehn. 

XDeitergemirfet3u (Sottes <Ehre! 
So tret’ id? t^euf in bie Krbeit ein; 
3efus fofl felber ber DTeifter mir fein, 

Dorbilb unb ITCafjnmtg im IDanbel unb £efjre: 
Dag ich fofl fRaffen bie fu^e ^riji, 
IDirfen, fo lange es Cag nod? ift. 

IDeiter getragen nach (Sottes ZDillen, 
IDas (Er an Bürbe mir fjetlfam fanbl 
3ft bod? ber enrigen £iebe Ejanb 
3ntmer bereit meine Cfyränen 3U gißen. 
Hing icfy auch toanbern im fingern IZtyal, — 
Sein £i<ht Iendetet mir überall. 

ID eit er geg laubet an (So ttes (Snabe, 
Die geh in 3efu mir offenbartl 
(Er, ber bis fyeute mich gnäbtg bemalt, 
X}ält mich auch meiter auf rechtem pfabe. 

IDill mich bebrüten ber Sünben Sdjulb, 

^inb’ ich Dergebung in 3efa E^ulb. 

IDeiter gefjoffet mit fegem Dertrauenl 
£iegt auch im Dunfel ber gufunft Bilb, 
3fi felbft ber fommenbe Cag mir ©erfüllt: — 
Kann i<h bo<h ß<her mein E?aus ftets bauen, 
IDenn ich mid? fyalte 3U jeber Stunb* 

(Jeft auf ber göttlichen £iebe (Srunb. 

IDeiter gebanft, gebetet, gerungenl 
ITtag bann nur fommen bes Cobes Had?t; 
Ejab’ ich in (E^rifto ben £auf vollbracht, — 
EDirb auch ber legte ^einb noch be3umngen. 
£ebenb unb fterbenb fei bies mein Sinn: 
(Ehriftus mein £eben, ber Cob mir (Semimtl 



ßm neuen 3aljr. 
HTenfeh, frag’ bebten IDanberftab’, 
VO'xe lang’ er mohl noch h^t, 
Dag bu mit ihm bergauf, bergab 
Durchmanberft biefe IDelt. 
IDie meit er bid? geleitet l^at — 
(Er eilt 3U feiner Bixheftatt; 
Dod? mo bein XDanberftab 3erbricht, 
Bleibft bu nod? nicht. 

IDir ftnb ein Dolf ber (Emigfeit, 
Drum hier noch nicht 3U £?aus; 
VOxt manbern nur burd? biefe geit, 
Bis mir oon ihr 3ieh’n aus. 
tDas foll uns bann (geleite fein, 
Dag mir 3ur Ejeimath feeren ein? 
Der Stab ber (Erben ift es nicht l 
Dies Bohr 3erbri(^t. 

IDas bann, 0 ^reunb, menn’s bmtfel mirb, 
Unb bu bift gan3 allein? 
tDirb felbft am bellen (Tag geirrt, 
XDas mirb es bann erft fein? 
tDeb, mer bann fein (geleite hätt’ 
3n jene XDelt uom Sterbebett: 
IDas auch bie UMt non Cröftung fpricht, 
Das hilft nicht. 

Dod? einen fenn’ id?, ber hilft aus, 
IDo Keiner meiter fann; 
Der bringt gan3 fidler uns nach Ejaus 
3n jenem Canaan. 
(Er fchliegt uns felbft bie Chur bort auf, 
(Db fur3, ob lang ber pilgerlauf, 
gu flauen (gottes Kngeftcht 
3m em’gen Sicht. 

Du fennft bod? biefen XDanbexftab, 
Du liebes (gottesfinb, 
Den biefe tDelt noch Keinem gab, 
XDie beig bie Chräne rinnt? 
Der emig treue (Sott allein 
(gab ihn in unfer Ejer3 hinein: 
Des (glaubens Stab soll Kraft unb Sicht, 
IDenn Klles bricht I 

Den (gottesftab, ben rnünfeh’ ich bir 
gum lieben neuen 3at?r; 
(Er foE bir fein bas Siegspanier 
Der Ueberminberfchaar. 
3bm ftrablt ber Hoffnung (gottesglan3, 
Um ihn fchliegt ftd? ber Siebe Kran3, 
Unb ob hier 2UIes manft unb bricht — 
Der Stab bricht nicht 1 



geitredjnmig fco* 

Sie ©rfdjaffung ber SBelt Begann ©onntag, OftoBer 23., 4004 por ©Brifio; Slbarn 
erfdjaffen greitag, OtoBer 28., 4004; ©eBurt ©ain3, 4003; SIBel gemorbet, 3875 ; ©e- 
Burt ©etl)3, 3874; ©eBurt ©nodjS, 3382; gen «gimmel genommen, 3017; ©eBurt 
SMBufalaljS, 3317; ftarB 969 3al)r alt; ©eBurt 9ßoaB3,2948, ftarB950 3aBr alt; mar 
600 3al)re alt als bie ©ünbflutB eintrat, 1656 nadj ©rfdjaffung ber 2Beft. SßoaBS ©ins 
gang gur Slrdje, ©onntag, SftooemBer 30., 2349; beginn be3 föegenS, ©onntag, 
©egember 7.; Sftittmodj, 9Kai 6., 2348, rut)te bie Sirene auf Slrarat* Freitag, ©es 
gember 18., ging üftoaB au§ bem haften. StBurmBau gu SöaBel, 2247. Slftronomifdje 
SBeobadjtungen gu SÖaBplon Begannen 2234. ©runbug ber ©Balbaifdjen SKonar- 
djie burdj Sftmrob, 2221. ©rfte faiferlidje ©pnaftia in ©Bina, genannt „$ia," 
2205. ^Beginn be3 $ontgreidj3 ©giften unter 9D£ene3, 2188. beginn be3 $onigreidj3 
Slffprien, 2059. SIBraBam geboren 1996, ftarB 1821 por ©Brifti ©eBurt. ©rfte 23es 
fdjneibung, 1897. ©oborn unb ©omorraB gerftort, 1897. 3faaf3 ©eBurt, 1896. 
SSucBftaBenfdjrift erfunben burdj Sftemnon, ben ©gppter, 1822. 3a!oB geBet nadj 
$aran 1759. 3ofe^B uadj ©gppten »erlauft, 1728. 3atoB meiffagt Pont Sßeffta 
1689. SßBarao gebietet bie $inber ber 33raeliten gu tobten 1575. SftofeS ©eBurt, 
1571. 9ßpramiben gebaut, 1570. 3D?ofe3 Befugt fein SSolf 1531. ©ott erfdjeint 
iBm im 33ufdj 1491. SD^ofe^ Stob 1451. StuStBeilung ©anaanS burdj 3ofua 1445. 
3ofua3 Stob 1426. ©li§ Stob 1157. ©aul§ Stob 1055. S^ufalem genommen 
burdj ©aoib 1048. ©alomo Beginnt ben StempelBau 1012. ©alomoS Sßalaft fertig 
992. ©liä §immelfaBrt 896. Storn gebaut 753. 3^^falem burdj Sftebufabnegar 
erobert 587. ©er Stempel gerftort 586. ©onfuciug ,3ett 520. 3^falem mieber 
gebaut 520. Stempel fertig 515, am 10. SKdrg. SßaffaBfeier 18. Slpril, 515. ©ie 
altteftamentlidje ©efd)idjte gu ©nbe 430. ©ofrateS 429. StlciBiabeS fein ©djüler, 
unb ©eneral 420. ©olrateg gegmungen Pon ben SltBenern, ©ift gu neBmen 400. 
$ßlato3 Seit 389. ©iogeneS Seit 372. Slriftoteleg Seit 345. Stlejanber ber ©rofje 
erobert ©riedjenlanb 335, Stpru3 20. Stugujt 332, fd)lägt ©ariu3 mit SSerluft Pon 
300,000, er felbft aber nur 500 perlor, 331. SllejanberS Stob 323, 21. Slpril. ©es 
leucuS erobert 33aBplon 312. ©raftftratuS, ber Slrgt, erridjtet ben erften ©onnengetger 
auf bem Stempel DuirinuS in 9tom 293. ©ionpfiuS ber Slftronom, ber genau ba3 
©olarjaBr auf 365 Stage, 5 ©tunben, 49 Minuten fteEte, 285. UeBerfe&ung ber 
©eptuaginta in Slleganbrien 284. 3efu3 ber ©oBn ©iradjg 247. Sftorn tm gries 
ben mit allen Nationen, ©d)tu§ be3 3anuStempeI3 235. ©rfte ©Beitreibung in 
Sftorn 231. ©iogeneS ber ftoifcTe ^BilofopB Pon SltBen 185. ©terne fdjeinen am 
Stage in ©Bina 182. Rapier in ©Bina 170. Slntiod)u3 plünbert ben Stempel in 
3erufalem 170. 3*tba3 reinigt ben Stempel gu Serufalem 165. beginn ber Jaffas 
Bdifdjen Regierung in 3ubäa 163. ©in ©omet fo gro§ al$ bie ©onne erf^eint 150. 
©artljago gerftort 146. ©imon ber £oBepriefter erobert bte geftung 3entfalem unb 
Befreit 3«baa Pom ©prifdjen 3<><B 142. 2lntiod)u3, ^onig »on ©prien, getöbtet 
130. ©er Stempel am 23erg ©arigim gerftort 129. ©icero geboren 107. ©ie ©ims 
Bern unb Teutonen ftTlagen bie Corner an ber 9tl)one unb tobten 80,000,104. ©afar 
überftBreitet ben SftBeht unb fiBlagt bie ©eutfdjen. ©rfte SitPafion in S3ritanien 55. 
©afar getöbtet im offenen ©enate, ioobet aud) ber turg »orBer Pon iBm Begnabigte 
SSrutu^ mar, unb ©afar iBm gurief: Hudj bu, Sörutug, mein ©oBn? 44. Sintis 
gonug nimmt S^wf^^m ein. $erobe3 erBalt 3u^^a ©prien unb Sßaldfthta 
miebererobert Pon ben Römern 39. ©ro§e StBeurung in ^alaftina 27. Oftaptu^ 
erBalt Pom romifdjen ©enat ben Stitel Sluguftu§ unb ^onig 27. 9tom in feiner 
Bödjften ©loria 19. 9tom Bat4,233,000 ©tnmoBner. §erobe^ Baut©afarien 10. Slu? 

guftuS corrigirt ben ^alenber 8. 3efu3 geb. am Montag, ben 25. ©egember, A. D. 1. 



tteBerfidjt bet etumgclifdjen geftorimung üoit 1885 bi$ 1900. 
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für 

2Bei§na$ten. 

1885 11. San. 3 1. gebr. 5. Styrit 24. SRai 25 29. 3toDbr. greitag. 
1886 10. San. 6 21. gebt. 25. Steril 13. Suni 22 28. tobr. @onnabenb. 
1887 9. San. 4 6. gebr. 10. Styril 29. SJiai 24 27. 3tot»br. ©onntag. 
1888 8. San. 3 29. San. 1. Sft«il 20. mai 26 2. Oecbr. ©ienbtag. 
1889 13. San. 5 17. gebt. 21 ^Xpril 9. Suni 23 1. £)ecbr. SJtittmod). 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. Stpril 25. 931 ai 25 30.Sftoübr. Donnerstag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. SJtärg 17. 9Jtai 26 29. tobr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebr. 17. Epril 5 Suni 23 27. tobr. @onntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. Slpril 21. mai 26 3. ©eebr. 93tontag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. SJtärg 13. 33t ai 27 2. $)ecbr. Dienstag. 
1895 13. San. 4 10. gebr. 14. Sipril 2. Suni 24 1. $)ecbr. SJUttmod;. 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. Styril 24 93?ai 25 29. Sloobr. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. Slpril 6. Suni 23 28. tobr. @onnabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. Slpril 29. 93?ai 24 27. Sloöbr. Sonntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. Slpril 21. 93?ai 26 3. $>cbr. Sftontag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 115. 2lpril 3. Suni 24 2. £>ecbt. Dienstag. 

^tebenbe 
S'olgenbe Stngaficn in 3aljlen, bie sott ben befien Stuforitäten üerbürgt firtb, bürf= 

len ben f alenberlefern ötettetdjjt intereffant fein. @ie ftnb ftnmrne nnb bo<§ fe§r 
berebte 3eugen bafür, bafe nnfer ©laube bie SBelt überminbei. — 

3m 3a^re 1000 uadj ©brifti (Geburt gab eg 50 Mttonen Triften* 3n ben 
uäcbfteu 500 Sabren öerbctoelte fid^ btefe SEngabl. 3m Sabre 1800 befans 
ben fidj nnter d^riftlidöer ^errfdjaft, b. b* lebten unter dbjriftlicfjen Regenten nnb 

unter cbriftfidjer SBerfaffuug, 200 SJHEumen 931enfd)en. 3m 3abre 1880 maren 
eg aber fd&on 747 SJMimten gemorbeu. 3n ben SBefi&uugeu ber englifdjen tone 
adeln leben 303 äMionen SJtenf^en djriftlidjen 23efenntniffeg. 

3m Sabre 1500 gäblte ©uropa 100 äMionen ©inmobner. &amalg mar 

bie toefUicbe ©briftenbeit nod) gang ungeteilt nnb beftanb afg bie römifdHatboHjd&e 
tocbe, 6ie gäblte 80 Millionen ©lieber* £)ie übrigen 20 SMionen maren 
©riedjeu, 3«ben 2C. —- 

3m 3abre 1880 betrug bie ©inmobaergabl ©uropag 327,502,000. ®atnm 
TOmifd)-tobölifcb 159,315,155; ©ried)ifdje todie 81,148,062; Sßroteftanten 
76,688,882; $tubammebaner 5,309,989; 3uben 4,515,425; $erfd)iebeue 
524,467. _ 

$>ie Reit 
2)te 3eit ift ein grogeg ©ebeimntg, feXBft menn eg fein anbereg gäbe, £)ag unbe* 
grengte, niemalg rubenbe SMng, meldjeg ^eit genannt mirb, roEtbabin, fd)neE, 
fdjmetgenb mie bie aEeg umfaffenbe SKeeregflut, auf meldet mir unb bie gange SBeXt 
mie SBlafen fdjmimrnen, mie ©rfebeinungen, meld)e ftnb unb nid)t ftnb. @ie ift 
budjftabiid) für immer ein SSunber, etmag, meld)eg uitg ftumm macht, benn mir 
haben fein 2Bort barüber gu faßen* 
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ober 'gSinfermonaf. [31 läge. 

ivcflc 

imfc Hainen. ®ifcl=Sefe=$afd. 
©ounen 

Sttitfg. Illnterg 

U. ©t. U. ©t. 

5Jltonbe3 
?lut< it. 
Uuterg. 

11. ©e. 

tlcujajjr. 
2lbel, ©et!) 
©nodj 

@0. 8u!» 2, 21» SJon ber 33efd)neibung 
@p. ©al.3, 23—29. [Cs 

Sonnt, n Menialjr. 

1 ^etri 2, 1—9. 
1 $etri 2, 12—19» 

7.20 
7.20 

4.40 
4.40 

6.18 
7.14 

aßati$. % 13—23. 
(Sp. £it. 3, 4—8. 

Se[u rtacfy 
[ggqpten. 

BIS». 

6®. 
7 
8 
9 

110 

eintonßoM, 29—34. |7.18|4.42| 9. 5 

(Sptpljantäe. 
@rfyarb 
Sfibor 
(lafpar 
^auli ®eb. 

@p. 30?attl)»2,1—12. SSon b» Steifen a. t. 
<£p. Sefetag 60, 1—6. (gftorgenlantte. 

5ß!jil. 2, 1—11. 
1 Sßetri 4, 12—19. 
@pt)ef. 3. 
$f. 24. 

111. ©Ottttf. 1t. ©ptyl). |g; gj^iglfSL 

4.43 
4.44 
4.45 
4.46 

11. 0 

12. 1 
12.49 

al3 Shiabe tm 
[Tempel. 

12 
13 
14 
15 
16 

! 17 

501. 
SD. 
501. 
SD. 

fr 
©. 

§tlariu§ 
^eirt^olb 
3elt| 
9ftauriitu3 
3UarceHu§ 
grantltn 33. 

5$f. 98. 
$f. 145. 
3of). 1, 38—51. 
So?. 3. 
$ol). 4. 
3ob. 5. 

7.14 
7.13 
7.13 
7.12 
7.11 
7.10 

4.46 
4.47 
4.47 
4.48 
4.49 
4.50 

2.41 
3.39 
4.37 
5.40 

unter 
6. 1 

18 2. Sonnt, n. 6 
♦Vlhlll ©»• 2,1—11. 23on ba: Soweit §u 
PlPM* <gp. SKont. 12, 6—16. [(Sana. 

19 5K. ©arat) 3of). 6, 1—25. 7. 9 4.51 8.24 
20 SD. gab. ©eb. 3ob. 6, 26—71. 7. 9 4.51 9.36 

121 50i. 3tgne§ fr)f). 7. 7. 8 4.52 10.45 
22 SD. 33incentiu§ 3ol). 8, 1—20. 7. 7 4.53 11.50 
23 fr @merentiu3 8, 21—50. 7. 6 4.54 SJtrg. 
24 ©. Simot^eug 2>oI). 9. 7. 5 4.55 12.52 

25 , Sonnt. n. ©pipl). %$: -att^8,^ls- fßöm.12,17—21, 
33om2lu§[äkigenu, 

[©tdjifcrüdjigeit 

26 501. $olpcarptt§ Sut. 4. 7. 3 4.57 2.52 
27 SD. g. (tfyrifoft. Sut. 5. 7. 3 4.57 3.33 
28 50t. (taroluä Sut. 6, 1—19. 7. 2 4.58 4.56 
29 SD. 3Mertu§ Sut. 6, 20—49. 7. 1 4.59 5.55 
30 fr 2lbelgunbe Sut. 7, 1—17. 7. 0 5. 0 auf 
31 ©. SStrgiliuö Sut. 7, 18—50. 6.59 5. 1 5.59 

ajfoitbU)e^]«l. 

Viertel 

ben 7., 
9 U. 36 SK. 

3tbenb& 

flemnotib 
beit 16., 

2U. 36 SK. 
2jte$en3. 

Viertel 

beit 23., 
7 U. 26 SK. 

$Betib&, 

SMmanb 

ben 30., 
10 U. 12 SK. 
§0?oraen$. 



2. Jlonnt.] ober ^oruung. [28 läge. 
fts* 

3 
§ 

•B 

s 
Scfte 

iiiib 9iamen. 8iael*2efe*£flftl. 
©onnen 

Kttrg. Itlnterg. 
U. TO.|U. TO. 

TOonbe« 
Kufi u. 
ltutevg. 
U. SK. 

URonbtoe^fel. 

1 knüllt 9Kattfy.20,1—16. S3oitbenSlrbeitern 
WIUUU« l ßer. 0,24 —10, 5. ftm SBeinberge. 

8e$toP 
Viertel 

ben 6., 

4 U. 37 SO?. 

SIBenbg. 

ben 14., 

8 U. 21 SO?. 

3lBenb§. 

3 
@rie$ 

Viertel 
ben 22., 

4 U. 31 SO?. 

2)?orgen3. 

SBomlwnb 
ben 28., 

10 U. 0 SO?. 
SlBenbS. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

SK. 
£>. 

SK. 

S>. 
g. 
©. 

SKar.Sdjtm. 
»laftua 
SSeronica 
SStgatfye 
Sovottjea 
SRidjarb 

Suf. 9, 37—62. 
Suf. 10. 
Suf. 11, 1—36. 
2uf.ll,37—12,12. 
Suf. 12, 13—59. 
Suf. 13, 1—24. 

6.57 
6.56 
6.54 
6.53 
6.52 
6.51 

5. 3 
5. 4 
5. 6 
5* 7 
5. 8 
5. 9 

7.46 
8.34 
9.29 

10.22 
11.16 
dJlxq. 

8 ©oratt. ©ejcag 
<§t>. Suf. 8, 4—15* &on »iererlei Slcfer* 

M* @p- 2 (Xor. 11,19 —12, 9. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

SK. 

®. 

SK. 

$. 

g. 
®. 

3lpoIonia 
<5d;olaftica 
(äupfjrofine 
©ilbert 
Gaftor 
SSalentin 

Suf. 14. 
Suf. 15. 
Suf. 16. 
Suf. 17, 1—19. 
Suf. 17, 20—37. 
Suf. 18, 1—30. 

6.50 
6.49 
6.48 
6.47 
6.45 
6.44 

5.10 
5.11 
5.12 
5.13 
5.15 
5.16 

1.22 
2.31 
3.40 
4.40 
5.41 

unter 
15 ©Olttlt. Buillf ntrtrt @o- Sut. 18/ 31 — 43* SefuS oerfünbiat 

UU5J* @p. 1 6or. 13,1—13* [fein Seiten* 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

SK. 
$. 

SK. 
®. 

g. 
©. 

ßonftantin 
ff afina^t 
Slfcfyermitt. 
©ufanna 
©udjartuä 
©leonore 

Suf. 19, 31—20,8. 
Suf. 20, 9—21, 4. 
Suf. 21, 5—35. 
Suf. 22, 1—30. 
Suf. 22, 31—71. 
Suf. 23. 

6.42 
6.41 
6.39 
6.38 
6.37 
6.36 

5.18 
5.19 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 

7.51 
8.20 
9.10 
9.56 

10.42 
11.36 

ftt 93er= 
img. 22 Somit. Snoocaoit. |”; fÄN-io1: *•*$$ 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

SK. 
©. 

SK. 
©. 

g. 
©. 

©erenuä 
■Blattlaus 
Quatember 
9tefioriu3 
Seanber 
5tomanu3 

SKarf. 11. 
SKarf. 12. 
SKarf. 13. 
SKarf. 14, 1—54. 
SKarf. 14,55-15,15. 
SKarf. 15, 16—47. 

6.34 
6.32 
6.30 
6.28 
6.27 
6.26 

5.26 
5.28 
5.30 
5.32 
5.33 
5.34 

2Krg. 
1.22 
2.36 
3.48 
5.10 
auf 

^mifdjen I)eut unb morgen liegt etrte lange griji, 
Serne fd)nett Bejorgen, ineil bu nodj munter Bift* 

Siegt bir geftern flar unb offen, ioirfft bu beute frafttg frei, 

$ann(i bu auf ein morgen hoffen, ba3 nidjt minber gtücftid) fei* 



3. Honett] ober JUnsntottctf. [31 Inge. 

2 

& ir 
Scfle 

imb Kamen. 
8l6eI»»cft*Safet. 

Sennen 
?(UTfl. Illntera 

it. sw.|u. an. 

SLVonbe« 
?luf; it. 
Untevg. 
u. an. 

vi)toubn>ectyfet. 

l 
fönttltf SftiMItfttiäi* 9D?attfj» 15, 21—28* Sßom cananäis wUlllIL (/leimlUÖC* (g„. 1 St^eff. 4,1—7» [fdjen SBeibe. 

Sßiertcl 
ben 8., 

12 11. 54 2R. 
5C6enb3. 

atcumoub 
ben 16., 

11 U. 36 an. 
SJcorgenS. 

ißtcrtel 
ben 23., 

4 U. 23 n. 
Sl&enbS. 

ben 30., 
10 11. 40 an. 
SflorgenS. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

SW. 
®. 
9». 

©. 

Slmalia 
0antuel 
2lbrian 
grtebrid) 
$ribolin 
Perpetua 

anattt). 2i. 
SWattb. 22. 
anattt). 23. 
SWattb. 24, 1—31. 
SWattlj. 24, 32—51. 
aitattt). 25. 

6.22 
6.21 
6.20 
6.19 
6.18 
6.17 

5.38 
5.39 
5.40 
5.41 
5.42 
5.43 

7.10 
8.15 
9.16 

10.17 
11.19 
9Br<J. 

8 fömttlt Ontft ®*>. 8uc.ll, 14-28, Scfuö treibt einen wDIUlU SJCllU. (gp. sp^ef.5,1—9. [SCeufelau«. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

sw. 

®. 
an. 

fr 
©. 

^tlernon 
si(poIloniu§ 
©rneftug 
©upfyraftuä 
gadjariaä 
■Btacebort 

anattt). 26, 14—35. 
anattb. 26, 36—56. 
3Wttt».26, 57-27,2. 
anattt). 27, 3—31. 
anattt). 27, 32—50. 
anatti 27, 51—66. 

6.16 
6.15 
6.13 
6.12 
6.11 
6. 9 

5.44 
5.45 
5.47 
5.48 
5.49 
5.51 

1. 3 
1.59 
2.50 
3.40 
4.21 
4.59 

15 Sonnt, fatale. 1“; 
L SefaMpeifetöOOO 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

sw. 

®. 
an. 
®. 

fr 
©. 

ßi)prtanu3 
0t. $atrtd 
Slnfelmuä 
^ofepfyuä 

Senebict 

3of). 12. 
3o t). 13, 1—30. 
Sot). 13,31-14,31. 
3>of). 15* 
3äot). 16. 
Sot). 17. 

6. 7 
6. 5 
6. 3 
6. 1 
6. 0 
5.58 

5.53 
5.55 
5.57 
5.59 
6. 0 
6. 2 

unter 
7. 8 
8.16 
9.24 

10.36 
11.38 

22 Sonnt, pubica. 1“: $&.%«. »-Ä®“* 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

sw. 
®. 
an. 
®. 
fr 
©. 

©berfjarb 
©abriel 
3ftar. ßmpf. 
©manuel 
©uftau 
©ibeort 

§ebr. 8. 
§ebr'. 9. 
§ebr. 10. 
Sol). 6. 
Suc. 23, 50—56. 
Slp. ©ejcf). 2, 22-47. 

5.56 
5.55 
5.53 
5.52 
5.51 
5.50 

6. 4 
6. 5 
6. 7 
6. 8 
6. 9 
6.10 

5ERrg. 
1.31 
2.14 
2.56 
3.30 
4.14 

29 ^atm-Sonntag. & 
-9. Sßon GfjtrifU Gin$ug 
. [in Serufaleun 

30 
31 

an. 
®. 

GüuftafiuS 
®etlau§ 

1 Gor. 15. 
3töm. 6. 

5.49 
5.47 

6.11 
6.13 

auf 
6.59 



4. Ifonni] ober (pdermonal. [301trge. 
<«> 
e 
c 

i 

s 
*| 
1 

ftcfle 

tiub SJirtllmt. Söiöel=S?efe = SSnfel. 
Soi 

?(ufg. 
1t. 99h 

men 
ttutevg. 
U. 99h 

9’lonbeS 
?ltiT* u. 
llnterg. 
U. 99h 

vJJloubn>ect){et. 

1 
2 

SR. 

SD. 
SC^eobot 
<$rmtö<mtt. 

3ftöm. 8. 
1 Gor. 3. 

5.46 
5.44 

6.14 
6.16 

7.59 
8.44 

ßejlP 
Viertel 

ben 7., 

8 It. 42 m. 

5morgen§. 

Scuntonb 

ben 14., 

11 U. 51 5m. 

5l&enb3. 

Stertei 
ben 21., 

5 U. 20 5m. 

SIBcnbg. 

IßcHmonb 

ben 20., 

12 U. 14 2K. 
5morgen3. 

?l3f. dtjarfmtag. §“; f‘"Äunt stecben ^rif,u 

4 ©. Sltttbrofiuä :goIj. 2. |5.416.19| 10.27 

5 öji 
0VX* <$u. yjlaxL 16,1—8. 3Son (Sbrifti 2iuf= 

<£p. ISor. 5,6—8. [erftebung. 

6 99h Pltemonta 
,% @t>. ßuf. 24,13-35. junger auf bemSBege 
3* @p 9lp.@cf(^. 10,34—41. [n.GnmauS. 

7 
8 
9 

10 
11 

SD. 
9R. 
SD. 

s. 
©. 

Slaron 
®tonpftu§ 
^rodpruä 
®aniel 
3>ultu3 

3o$. 3. 
^4- 4. 
Sot). 5. 
3of). 6, 1—40. 
8of). 6, 41—71. 

5.38 
5.37 
5.36 
5.34 
5.33 

6.22 
6.23 
6.24 
6.26 
6.27 

12.10 
12.58 
1.40 
2.23 
2.51 

laubigen 
omaS. 

lolSnmtt Chtrsfint 30^20,19-31. asomung: 
l^j^UUUU «wUiü|lUL <gp. 13^.5,4—10. [$b 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

9Jh 
SD. 
ÜR. 
ffi. 

s. 
©. 

^ufttnug 
®iberiu§ 
Dtpmpia 
Gal t£tu3 
Jtubolpfy 
21enea$ 

3of). 8, 1—30. 
Sol). 8, 31—59. 
3«&. 9. 
$of). 10. 
3ot). 11. 
3ol). 12. 

5.31 
5.29 
5.28 
5.27 
5.26 
5.25 

6.29 
6.31 
6.32 
6.33 
6.34 
6.35 

4.18 
unter 
7.35 
8.34 
9.31 

10.33 

19 Sonnt, yjcif. 2 
^rtnt <$®. 3oI>. 10,12—16. aSom guten§irten. 
^JUl. <gp. 15]Setr. 2, 21—25. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

9Jh 
SD. 
9«. 
SD. 

& 
©. 

©ulpittu§ 
2tboIanu§ 
©ot.u.Gaj. 
©t. ©eorg 
3U6ert 
©t. 9Jlatcu§ 

3of). 15. 
3ol). 16, 1—16. 
3ol>. 17. 
$of). 18. 
3of). 19- 
3o&. 20. 

5.23 
5.22 
5.20 
5.18 
5.17 
5.16 

6.37 
6.38 
6.40 
6.42 
6.43 
6.44 

m q. 

12.i3 
12.53 
1.33 
2. 6 
2.45 

26 fömtttt «»• 3«>M6,16-83. 3efu«fvrt*t: Ueber 
wUUUU ^UUIUUC. <gp, 1 spetr. 2,11—20. [ein kleines. 

27 
28 
29 
30 

9«. 
SD. 
9)1. 
©. 

Slnaftafiuä 
SSitaliä 
©t)btHa 
9-iamtonb 

$ebr. 3. 
£ef>r. 4. 
§ebr. 5. 
§ebr. 6. 

5.15 
5.14 
5.12 
5.10 

6.45 
6.46 
6.48 
6.50 

4.11 
4.47 
auf 
7.58 

SSet auf Betben $d)fein tragt, fe&t ftdj gnnfcBcn gtoei ©tüfylen in bte Slfdje. 
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5.1 

■^4 jmSa» 
tonal] ober ^onnetnonaf. [31 Inge. 

% 
§ 
i 

ftcf»e 

mit Siiimcn. «i&clsSefcsSafel. 
001 

Stufe. 
u. m. 

mteit 
Uu t erg. 
u. m. 

l’fonbe» 
?(ltfs it. Itnterg. 
1t. 9«. 

SJtonbtoectyiel. 

1 
2 

3f. 
©. 

33l)il.«.Sac. 
©igi§munb 

|>ebr. 7. 
§ebr. 11. 

5. 9 
5. 8 

6.51 
6.52 

8.50 
9.37 

ßeijtlP 
Viertel 

ben 7«, 
2 U. 43 3Ä. 
2Jiorgen3. 

fteuntoni) 
ben 14., 

9 U. 17 g». 

SKorgen§. 

giertet 
ben 20., 

11 U. 45 9Ä. 
2t£enb3. 

JBoUntonts 
ben 28., 

2 U. 30 SK. 
Sf6enb& 

3 Sonnt. (Kantate. ij. >. 93on Glji'ifti^eims 
♦ [gang junt USater. 

43«. 
5,®. 
6,SK. 
7®. 
8$. 
9|©. 

$lorianu3 
©otifyarb 
%geu3 
SotmctHa 
©taniglauä 
§iob 

§ebr. 12. 
|>ebr. 13. 
Sot). 14. 
m- ns. 
1 3<>b. 1. 
1 Sob- 2. 

5. 6 
5. 5 
5. 4 
5. 3 
5. 2 
5. 1 

6.54 
6.55 
6.56 
6.57 
6.58 
6.59! 

11. 6 
11.49 
SCRrq. 
12.28 

1* 9 
1.46 

10 
<**>. 16,23—so* S3on ber testen 

^uuuu (H-ögiue* @p. 300.1,22-27. [SBctciun^ 

11 
12 
13 

9Jt. 
®. 
9«. 

9Jtamertu3 
$ancratiu§ 
(Sl)riftian 

1 Sob- 3. 
1 Sob- 4. 
1 Sof). 5. 

4.59 
4.58 
4.57 

7.1 
7.2 
7.3 

2.54 
3.32 
4.14 

14 ®. 
l^tmmolfahvl ©o. SÜZarf. IG, 14—20. SSon C$rifH£tms 
|£JUUUm|(irjU. <$p. Stp. ®ef$. 1, l—ll. [melfa^t. | 

15 
16 

g. 
©. 

$eregrina 
©arat) 

3;oel 3. 
3ef. 32. 

4.55 
4.54 

7. 5: 
7. 6 

8.21 
9.21 

17 ^n1tnt fövrtlthf @0. 3o^.l5,26-1G, 4. SGBennabcri.Stö; 
wUUUi. ^UUÜU <s?p. l$etr. 4,8—11. [fter fommett tt>trb.| 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

3«. 
®. 
3«. 
®. 

% 
©. 

Sobocuä 
$otentia 
iorpetuä 
^ruberttia 
§elene 
®efibertuS 

35. 
3ef. 12. 
Köm. 6,19 — 7, 25. 
2 Gor. 5. 
3lp. ©efd). 3. 
3lp. ©efd). 4. 

4.53 
4.52 
4.51 
4.50 
4.48 
4.47 

7. 7 
7. 8 
7. 9 
7.10 
7.12 
7.13 

10.57 
11.37 
Stoß. 
12.14 
12.46 
1.14 

24 m ©o. 3oI). 11/ 23—31. SSon bei* ©ettbung 
UlJfljtjW <$p. Slp.©efcfy.2,1-13. [be§ Ijeü. ©eifte^ 

25 3«. Ippltg(Intont^g• <|p; 8lp?©Sef d)!lö!42—[4fleIt8cUe6et. 

26 
27 
28 
29 
30 

®. 

3«. 
®. 

%• 
©. 

Urbartug 
Quatember 
äßilfyelm 
^a£tmtlian 
SBtganb 

2lp. ©efd). 5. 
2lp. ©efö. 6. 
2lp. ©ef<$. 7. 
31p. ©efcf). 8. 
2lp. ©efdb. 9. 

4.46 
4.45 
4.45 
4.44 
4.44 

7.14 
7.15 
7.15 
7.16 
7.16 

3.20 
3.59 
auf 
8.10 
8.49 

31 Trtllttflttäfnittttrm G5»* 3*>^*s, 1—15. SSon (SBrifti©efptäd) 
Ä/IlUllUUvjUUUUig* (£p. 9? ö nt. 11, 83—36. [intt 92icobemu§. 



6. Jlonnt.] ober 'gSrfldjtnonttf. [30 läge. 

§ 
ü 

init> ?Jnmeu. SibeUStfesSafel. 
Sou 

?tnfg. 
u. ®t. 

neu 
Unters- 
u. sw. 

fDlonbeS 
Slufs u. 
Uutevg. 
U. SN. 

3Roul>u>e$fe(. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

SW. 
sd. 
SW. 
SD. 
fr 
©. 

üfticobentuS 
■äJtarcelluS 
@ra3mu$ 
§rol)nleid). 
SBontfactuä 
3lrtentu§ 

Slp. ©efd). 10. 
21p. ©efdb. 11. 
Slp. ©efeb. 12. 
If)3etrt2,ll—3,17. 
1 Sßetri3,18— 4,16. 
lfjktri 4,17 — 5,14. 

4.44 
4.43 
4.42 
4.42 
4.41 
4.41 

7.16 
7.17 
7.18 
7.18 
7.19 
7.19 

10.24 
11. 2 
11.40 
mxo,. 
12.27 

1. 6 

Seijteg 
Viertel 

ben 5., 
6 U. 4 SK. 

2lbenb3. 

Slcumout) 
ben 12., 

4 U. 42 m. 
2lBcnb3. 

Viertel 
ben 19., 

7 U. 48 n. 
2Korgen3. 

SSottntouS 
ben 27., 

5X1. 17 g». 

SföorgcnS. 

7 1. Sonnt, it. 5 
^vttt @o. ßuf. 16,19—31. 23omreichen3Battne. 
MUl. 130^.4,16—21. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

3». 
s>. 
sw. 
SD. 
fr 
©. 

sJJiebarbu3 
^rtmu3 
9Jtargarett)a 
^Barnabaä 

Saftltbeä 
S£ot)ta3 

2 fßetri 1. 
3a!. 2. 
3>at. 3. 
:3a!. 4. 
3a!. 5. 
Srief 3fubä. 

4.40 
4.40 
4.39 
4.39 
4.39 
4.39 

7.20 
7.20 
7.21 
7.21 
7.21 
7.21 

2.18 
2.50 
3.21 
3.51 

unter 
8. 9 

14 9 fönnnt tt ^vttt @t>- ßul.14,16—24. 23om großen 2lbenb= 
wUUUl* lu £/IUU (*p. 130^3,13—18. [ma$t. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

SW. 
SD. 
SW. 
®. 
fr 
©. 

33 ituä 
9ftolanbu3 
Saura 
Slrnolpfyug 
©enoafiuä 
$rotu§ 

3lp. ©efd). 13. 
31p. ©efd). 14. 
Slp. ©efd). 15. 
31p. ©ef<$. 16. 
31p. ©efd). 17,1-14. 
3tp.©. 17,15-18,11. 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.38 

7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.22 

7.37 
10. 6 
10.46 
11.41 
3Jirg. 
12. 5 

2i 3. Sonnt, n. Stitt. 1”: l& 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

SW. 
SD. 
3Jt. 

SD. 
fr 
©. 

Siap^acI 
Slpripptna 
Sofy.b.Sfr. 
Slgb. ßonf. 
$eremta£) 
7 ©d)läfer 

1 SEbeff. 1. 
1 SEI)eff. 2. 

1 SEbeff. 3. 
1 SEbeff. 4. 
1 SEbeff. 5. 
2 SEbeff. 2. 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.38 

7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.22 

1. 5 
1.41 
2.15 
3. 0 
3.46 
auf 

28 /I (c^rtttttf tt ^ritt ßuf. 6,36—42. S3om ©plt 
Quill» U. /CillU «Rom. 8,18—23. [23a 

tter unb 
Ifen. 
1 9.10 
]10. 6 

29 
30 

3«. 

3). 
fpet.u.fßaul 
Sucina 

Slp. ©.18,12-19,10. 
©al. 1, 11 — 2, 14. 

4.3917.21 
4.397.21 

SEßillft bu immer ineiter fd)ireifert? ©iet)’, bxä @utc liegt fo nal)l 
ßerne nur ba3 ©lud ergreifen, benn bct3 ©IM ift immer ba. 



1 JHonat] ober $eumonaf. [31 läge. 
w 
2 
0 & 

■er 
1 

Scf»c 

mit1 OTmneit. S8tbd=Seit=SflfeI. 
Son 

9tufg. 
U. 5Ut. 

neu 
Untere). 
U. 5Dt. 

5PtoubeS 
?(uf« lt. 
Uuterg. 
lt. 5Dt. 

UJtonbiuedjfct. 

1 

2 
3 
4 

2R. 

SD. 
3f. 

©. 

SEfjeobalb 
50tar. £>eim. 
Cornelius 
Unab.sßrfl. 

©al. 3, 15—29 
©al. 4. 
©al. 5 unb 6. 
1 ©or. 1. 

4.39 
4.40 
4.40 
4.41 

7.21 
7.20 
7.20 
7.19 

10. 0 
10.40 
11.20 
11.58 S 

Viertel 

bett 5., 
11 U. 25 SK. 

SlbenbS. 

5 £ fönttttf tt @®. ßuf.5,1—11. 83on $etrt reifem ')* WUUUI. U. ^UU. <s?p. 1 gjetr. 8, 8—15. [gt^juge. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

5Dt. 
SD. 
501. 
SD. 

©. 

So*)- 
©belburga 
3lquiHa 
$eno 
©alotn 
5ßiu§ 

1 ©or. 2. 
1 ©or. 3, 1 — 4, 4. 
1 60t. 4, 5 — 5, 8. 
1 6or. 5, 9 —6, 20. 
1 ©or. 7. 
1 ©or. 8. 

4.41 
4.42 
4.43 
4.43 
4.44 
4.44 

7.19 
7.18 
7.17 
7.17 
7.16 
7.16 

3Jirg. 
1.28 
2.19 
2.46 
3.26 
3.58 R m 

12| 6. Sonnt, n. ü ^«itt @®. Sttatttj.ö, 20—26. SBon ber^ljarifäer 
($p. 97501. 6, 3—11. [©eredjtigfeit. Keumoträ 

ben 11., 
11 U. 15 SÄ. 

21fcenb3. 

3 
Viertel 

bett 18., 
6 U. 19 2R. 

ßlBeubS. 

ben 26., 
8 U. 22 SK. 
SKorgen3. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

50t. 
$. 

50t. 
SD. 
3M 

©. 

§einrtd) 
Sonanent. 
2Ipofteltag 
§ilariu3 

^aturrtu^ 

1 ©or. 9. 
1 ©or. 10. 
1 ©or. 11. 
1 ©or. 12. 
1 ©or. 14. 
1 ©or. 15. 

4.45 
4.46 
4.46 
4.47 
4.47 
4.48 

7.15 
7.14 
7.14 
7.13 
7.13 
7.12 

unter! 
9.11 
9.43 

10.26 
11.14 
11.52 

19 7. Sonnt, n. S 
^vrtt <So. 9D2ar!. 8,1—9. 3efu§ fpeifet 4000 
M-lIl. @p. 9?öm. 6,19—23. [üttattn. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

50t. 
SD. 
50t. 
SD. 

6.| 

Sftuffina 
$ra£ebe3 
9Kar. Sßlag. 
Slpoßonar. 
Sfyrifttna 
©t. 

1 ©or. 16. 
2lp.©. 19,11-20,1. 
2 ©or. 1, 1—22. 
2 ©or. 1, 23-2,17. 
2 ©or. 3, 1 — 4, 6. 
2 ©or. 4, 7 —5,10. 

4.49 
4.50 
4.51 
4.51 
4.52 
4.53 

7.11 
7.10 
7. 9 
7. 9 
7. 8 
7. 7 

3Jtrg. 
1.26 
2.10 
2.42 
3.18 
3.44 

26 
Q fönttttf tt 'Tvttt ®». 9)2att§. 7,15—23. 23ott ben fallen 
ö* ^ÜUUl* II. ^lUI. ®p. SRBtn. 8,12—17. [^rop^eten. 

27 
28 
29 
30 
31 

50t. 
SD. 
50t. 
©. 

i2f. 

s3flartf)a 
^antalon 
SöeatrtE 
m>o n 
©ermanuS 

2 ©or. 5, 11 — 7,1. 
2 ©or. 7, 2—16. 
2 ©or. 8. 
2 ©or. 9. 
2 ©or. 10. 

4.55 
4.56 
4.57 
4.58 
4.59 

7. 5, 
7. 4 
7. 3 
7. 2 
7. 1 

auf 
8.19 
9.11 
9.51 

10.20 

2Bo SKenfdjenfyanb 31t fürs \\i, ba ift 6)otte3 £anb nocl) lang genug. 



ober ^rnfeinottat [31 läge 

liub SRamcti. 

_1 10. ^ßet. ffiettnf. 

2;9. Somit. it.! 

8i&el*8cfe*2öfel. 
Sonnen 

9Iufg. lUuterg. 
u. sw.|u. m. 

SDionbe» 
?lufs u. 
Unterg. 
U. SK. 

2 Gor. 11. 5. 0 7. 0 10.42 

rtn. @t>. ßuf. 16,1—9, 
“ 1 (Ser. 10, 6—13* 

23om ungeregelt 

3 m. 2tugu[tu3 2 Gor. 12, 1—18. 5. 2 6.58 11.49 
4 ®omimcu3 2Gor.12,19-13,13. 5. 3 6.57 sr*«. 
5 sw. D3n>alb 91öm. 1, 1—17. 5. 4 6.56 12.22 
6 $. SSeril. G$r. 9töm. 1, 18—31. 5. 5 6.55 1. 7 
7 3f. ®.onatuS 9töm. 2. 5. 6 6.54 1.54 
8 ©. dmitie 9löm. 3. 5. 7 6.53 2.46 
Qi in fönttttf 1t ^ritt ßuf. 19,41—49. 23or.ber3erftßrung 
yjlU. wUUUl. U. /ClUl. <$p. l gor. 12,1—11. [3eru[alemS. 

10 sw. @rtd) 3töm. 4. 5. 9 6.51 unter 
11 ®. Söm. 5, 1—11. 5.10 6.50 7.28 
12 sw. ßlara 3töm. 5, 12—21. 5.11 6.49 8. 1 
13 ®. £ilbebert 9töm. 6. 5.12 6.48 8.28 
14 3f. dufebtuS SRöm. 7. 5.13 6.47 9.11 
15 ©. Star. §mlf. 9töm. 8, 1—15. 5.14 6.46 9.40 

16 11. fönmtt ft ®o. ßuf. 18, 9—14. SSom gj^orifäet unb 
^UUIU. U. ^riU. (?p. l gor. 15,1—10. [3öHner. 

17 SWJWodiua 915m. 8, 16—39. 5.15 6.45 11.14 
18 3). 3. ©erwarb 91om. 9, 1—13. 5.17 6.43 SJtrq. 
19 SW. 0ebalbu3 9tom. 9, 14—33. 5.19 6.41 12.10 
20 SD. Sernfyarb 9löm. 10. 5.20 6.40 12.51 
21 S- Sebeffa 91öm. 11. 5.21 6.39 1.40 
22®. 3ltl)anaftu§ 9löm. 12. 5.22 6.38 2.35 

23 19 fönitttt it SKarf. 7,31—37. S3om Staubflunis 
16* WUUUI* 11. ^UIU <gp. 2 gor. 3, 4—9. [men. 

24 ISW. 0t 33artfy. 91öm. 13. 5.24 6.36 4.23 
25 !®. Subtnig 9töm. 14. 5.25 6.35 auf 
26 :SW. 0amuel 9töm. 15, 1—13. 5.26 6.34 7.12 
27 i®. ©ebfyarb 91öm. 15, 14—33. 5.27 6.33 8. 0 
28 iS. 0t. 2tuguft. 9löm. 16. 5.29 6.31 8.40 
29 ;©. 3ot). ©ntt). 2lp. ©efd). 20. 5.20 6.30 9.22 

30 |19 [3snmt+ it C>v:n @o. ßuf. 10,23—37. SBom Samariterunb 
1 O. wimui. IU ^llu. @p. ©al. 3,15—22. [ßeoften. 

31 Sül. ^aultna 21p. ©c|d). 21. [5.32,6.28,10.46 

Seftteg 

Viertel 

ben 3., 

3 U. 55 2». 

StbcnbS. 

vlNoubn>e$fel. 

Xrumonb 
ben 10., 

6 U. 14 SD?. 

3Dcorgen3. 

Viertel 
ben 17., 

7 U. 46 9Ä. 

SD?orcjen3. 

SBoffmoub 
ben 25., 

11 U. 25 SD?. 

S0?ürger.3. 



9. Jtonat] ober $erfiffttionaf. [30 läge. 

« 
tt 

i 
*! 
§ 

$ef*e 

miB Sfcamett. 
Tibets Sefe=Safel. 

@01 
9t«fö. 

it. m. 

nten 
Uuterg. 
U. SK. 

SKoubeö 
Slufj u. 
Uuterg. 
n. sm. 

ÜVtQiibU>e$feI. 

1 
2 
3 
4 
5 

2). 
m. 
2). 
%• 
©. 

ßgtbiuä 
@Iifc 
9Jianfuetu3 
SRofeö 
9tatt)amel 

2lp. ©efd). 22. 
3lp. ©efä. 23. 
2lp. ©ejcf). 24. 
2lp. ©efd). 25. 
2lp. ©efdj. 26. 

5.34 
5.35 
5.36 
5.37 
5.38 

6.26 
6.25 
6.24 
6.23 
6.22 

SJirg. 
10.38 
11. 8 
11.50 
12.42 

fiet?te? 
Stiertet 

ben 1., 
11 U. 15 SK. 

2(Benb3. 

Skumonb 
ben 8., 

2 U. 40 2R. 
SIBenbS. 

Viertel 
ben 15. , 

11 U. 58 m. 
SIBenbS. 

StrifÜwitb 
ben 24., 

1 U. 54 SK. 
Borgens. 

6 14. Sonnt. tt.Srin. l;:Sä 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

sk. 
2). 
SK. 
2). 
fr 
©. 

Kegina 
SKar. @eb. 
Sruno 
SßuldEiena 
S$rotuS 
3. SBicIef 

2tp. ©efdj. 27. 
2lp. ©efc§. 28. 
©ptjef. l, 1—14. 
@pbef.l,15—2,10. 
@pf)ef.2,lL— 3,21. 
@pbef. 4, 1—17. 

5.40 
5.41 
5.42 
5.44 
5.45 
5.47 

6.20 
6.19 
6.18 
6.16 
6.15 
6.13 

2.34 
unter 
3.36 
4.38 
7. 0 
7.30 

loll^fc förrnnt tt Tritt ©»• areatt^.6,24^-34. 23omaftammonSs lo|l wUlllU« IU ZlllU (gp. ©al. 5, 25—6,10. [bienft. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

sk. 
2). 
3». 
2). 
fr 
©. 

Äreuäerbol). 
$tieberife 
Quatember 
KituS 
SEitu§ 
SKicteta 

@pt)ef. 4, 18—32. 
@pf)ef. 5. 
©ptjej. 6, 1—9. 
©pbef. 6, 10—24. 
Gol. 1. 
Sol. 2, 1 — 3, 4. 

5.49 
5.50 
5.51 
5.53 
5.55 
5.56 

6.11 
6.10 
6. 9 
6. 7 
6. 5 
6. 4 

8.26 
■Blrq. 
8.56 
9.30 

10.16 
11.12 

20 Iß (^nnnt ff Tritt S»l*7, ll—17* SBom Sünaling8U 10. V20IUU. U. 4/1111. @p. ©p^ef. 3,13—21. [Main. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

SK. 
2). 
SK. 
2). 
fr 
©. 

SKattljäuS 
SKauritiuS 
$. SKiHer 
Solj. ©mpf. 
Gleopbaä 
Suftina 

6ol. 3, 5—4, 1. 
6ol. 4, 2—18. 
Sßtjilemon. 

1, 1—26. 
$btl. 1/ 27 — 2, 30. 
Sßf)tl. 3. 

5.58 
5.59 
6. 0 
6. 2 
6. 3 
6. 4 

6. 2 
6. 1 
6. 0 
5.58 
5.57 
5.56 

1.12 
2.24 
3.28 
auf 
4.36 
6.36 

27 
28 
29 
30 

17. Sonnt, u. £iin. |”; lÄ!iI16.S8omSß‘‘f,e,:ffld,ti3em 

SK. 
2). 
SK. 

2öen$e§lau§ 
6t. mifyatl 
§teronimu§ 

4. 

1 Sitn. 1. 
1 Sim. 2. 

6. 6 
6* 8 
6.10 

5.54 
5.52 
5.50 

7.36 
8.10 
8.50 

2Bcr gagt unb fragt Bei jebent ©djritt, cB nid)t fein baneBen tritt 
3m SDämmergang burd)’3 SeBen, ber ta^t erft red)t baneBen. 



0>ctoßer o2B 

JjiJj; 
|j &k 

10. Monat.] ober ^einwonai ß tl läge. 

« g 
§ 

4r 
I 

»ofte 
mit Sfnmcn. SBikl=Sefe=Safel. 

©Oll 
?Iufg. 

11. 5Pi. 

neu 
Uitterg. 
U. «Di. 

fDionbe« 
9lufs u. 
ttiitevg. 
n. «ot. 

UJioubniectyjel. 

1 
2 
3 

®. 
s. 
©. 

9temigiu3 
CSE». Golum. 
^atru§ 

1 ®im. 3, 1—13. 
I2im. 3,14—4,10. 
lSim.4,11—5,16. 

6.11 
6.12 
6.13 

5.49 
5.48 
5.47 

3HTB, 
10.32 
11.30 

SBiertel 
ben 1., 

5 U. 28 SOI. 
SKorgenS. 

; StCtttttOtrtl 
ben 8., 

1 U. 30 50?. 
3D2orgen3. 

Viertel 
ben 15., 

7 11. 20 gß. 
2(Benb3. 

Soffmonb 
ben 23., 

3 U. 20 gß. 
1 StBenbg. 

Giertet 
ben 30., 

'11 11. 50 g». 
5 50?orgen3. 

4 IQ i^rtitttf tt (So. 9D?attfy.22,34--lö* aSontüorne^ms 
IO* wUUUl» II. &1111. (gp. 1 gor. 1, 4—9. [ftett @ebot. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

3R. 
®. 
3R. 
®. 
s. 
©. 

^lacibuä 
gtbeS 
Slmalta 
^elagtuä 
Sionpfiuä 
©ereon 

1 Sim. 5, 17—25. 
1 Sim. 6. 
Sit. 1. 
®it. 2. 
Sit. 3. 
2®itn. 1. 

6.15 
6.17 
6.19 
6.20 
6.21 
6.22 

5.45 
5.43 
5.41 
5.40 
5.39 
5.38 

12.34 
1.36 
2.37 

unter 
3.39 
4.42 

11 19. ©onnt. n. £rin. |”: Ä^:'^828fora®i<,,t6v4^9e,,• 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

5m. 
®. 
5m. 
®. 
g. 
©. 

23erituS 
ßolemann 
gortunata 
§ebrotg 
©aHu 3 
glorentine 

2 %xm. 2. 
2 Sint. 3. 
2 Sint. 4. 
§ebr. 1. 
§ebr. 2. 
$of). 21, 1—23. 

6.24 
6.26 
6.28 
6.29 
6.30 
6.31 

15.36 
5.34 
5.32 
15.31 
5.30 
'5.29 

6.37 
7* 2 
7.36 

gitrg. 
8.16 
9. 6 

is!20. ©onnt. n. Sri«. |“: Kfä S8om*'f»e” 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

5m. 
®. 
5m. 
®. 
3. 
©. 

^tolomp 
$elictanu3 
Urfula 
Gorbula 
©euertnu^ 
©alomon 

i 3of). l. 
1 ^of». 2. 
1 ^oi 3. 
1 3o$. 4. 
1 3of). 5. 
2 3iof). Srtef. 

6.33 
6.34 
6.36 
6.37 
6.39 
6.40 

5.27 
5.26 
5.24 
5.23 
5.21 
5.20 

10.11 
12.30 
1.47 
3. 2 
auf 
4.20 

25 21. ©onnt. n. Sri«. 1”; »ttÄT.-“4-W" 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

5m. 
®. 
5m. 
®. 

©. 

Slmanbug 
©abina 
©im. guba 
gnnngliuä 
©erapion 
9tcfor. $cfi 

3 Sol). Sörief. 
5Pf. 128. 
«Pf. 129. 
Dffenb. 3o$. 1. 
Dffenb. gol). 2- 
Dffenb. 3ofy. 3. 

6.42 
6.43 
6.44 
6.46 
6.47 
6.48 

5.18 
5.17 
5.16 
5.14 
5.13 
5.12 

3.36 
6.48 
7.34 
8.26 
9.22 

10.26 
2Ber i?on ©ünben feiern mag, begebt ben rechten geiertag. 



11. Jilouat] 

eFJ 
>6' 

^cftc 
unb $?amcu. S3itict=Scfe=SEofel. 

Sonnen 
jltuterg. 

ft. SD7. lt. ®t. 

SVonbeS 
9fUT* U. ; Hntevg. 
11. m. 

yjionbwec&jel. 

1 22. ©oitnt, n. Sriit. & ST® 

StcnnumS 
hm 6., 

3 U. 2 SK. 
$C6enb3. 

irfi? 
viertel 

ben 14., 
4 U. 0 502. 

Slöcnb^. 

SuKmuttb 
ben 21., 

3 lt. 38 502. 
3)2orgenl. 

Viertel 
ben 28., 

711. 5G 502. 
502orgen3. 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

sk. 
sd. 
SK. 
SD. 
5. 
©. 

3fffer ©eel. 
Stf)eopf)tlu§ 
(Stjarlotte 
9)talead)t 
Seonfjarb 
Engelbert 

Dffenb. gof). 4. 
Dffenb. gof). 5. 
Dffenb. gof). 6. 
Dffenb, gof). 7. 
Dffenb. gof). 8. 
Dff. go^. 9,1—12. 

6.50 
6.51 
6.52 
6.53 
6.54 
6.55 

5.10 
5. 9 
5. 8 
5. 7 
5. 6 
5. 5 

12.18 
1.12 

2.14 
3.20 

unter 
4.29 

8 2B. Sonnt, tt. Xriti. !”• 8ora3iÄ5 

'9 
10 

11 

12 

13 
14 

gji. 
®. 
SK. 
SD. 
fr 
©. 

Gäctfia 
SK. Sutfier 
3Mancf)tf). 
gona§ 
Söinibert 
SeoinuS 

Dff. gof). 9,13—21. 
Dffenb. gofy. 10. 
Dffenb. gof). 11. 
Dffenb. gof). 12. 
Dffenb. gof). 13. 
Dff. gof). 14,1—13. 

6.5715. 3 
6.58:5. 2 
6.59 5. 1 
7. 0 5. 0 
7. 1:4.59 
7. 2,4.58 

5.49 
6.30 
7.10 
8.14 
9.26 

mxq. 

15 24. Sonnt, n. Srin. $;■ ö&t“* 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

SK. 
©. 
SW. 
SD. 
fr 
©. 

Dttomar 
2Upl)äu3 
©elafiuS 
SHfabeifc 
2lmoS 
2ftar.Dpfer. 

Dff. gof). 14, 14-20. 
Dffenb. gof). 15. 
Dff. gob. 16, 1—8. 
Dff. gof). 16,9-21. 
Dffenb. gofj. 17. 
Dffenb. gof). 18. 

7. 4 
7. 5 
7. 6 
7. 7 
7. 8 
7. 9 

4.56 
4.55 
4.54 
4.53 
4.52 
4.51 

11.36 
12.58 
2. 6 
3.20 
4.34 
5.16 

22 
tf 1t ®». 93iatt(). 24,15—28. S>om ©räuel Dev 

Äü* WUUUI. U. ^UU. ®p. 1 St^eff* 4,33—18. [SBerwüftung. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

9Jt. 
®. 
3K. 

SD. 
fr 
©. 

Siemens 
SljrifocjeneS 
ßatfyarina 
Sonrab 
3ofap!)at 
©Untrer 

Dff. gof). 19,1—10. 
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§n her ??iftm(j!. 
2tus 6cm Casetmcfje eines fcfyottifcfjen IHifftonars* fitternaept ift Porüber* Tie SJtonbficpel unb Diel taitfenb 0terne flauen nie« 

ber auf eine unabfepbare 0cpneemüfte, toeldje nur pier unb ba pon einem 
fd)toargen Söalbftreifen ober einzelnen S3aumgrnppen unterbrochen toirb* ©in 
feparfer ^orboft kaufet ftofetoeife über bie ©bene bin; es ift bitter Mt, fo Mt, 
bafe alles £ebcn ringsum erftorben fepeint unb nur ber langgebepnte traurige Sluf 
ber 0cpneeeule pin unb mieber baS tiefe nächtige 0djtoeigen unterbricht* Temtod) 
atpmen ntenfcplicpe Söefen in biefer SBilbnifc, benn bort am 0aume beS göpren* 
ioalbes lobert ein pedeS geuer, bei beffen 0cpein mir gtoei biept in ihre Teden ge* 
füllte Männer erbliden neben einem jener inbianifepen §anbfcplitten, auf tuet* 
d)em bie perumftreifenben 0tämme ihre geringen $abfeligfeitenoietefiunbert2ftei* 
len toeit tranSportiren — ein ©efdjäft, toeldjeS meiftentpeils ben armen geplagten 
Söeibern gnfäUt* Ticpt am geuer, baS faft ihre in biden Sßetgftiefeln ftedenben 
gii&e berührt, liegen bie einfanten SBanberer; aber bodj fdjlafen fie nid^t, Piel* 
mehr fpringt halb ber ©ine, halb ber Slnbere auf, um bie ©lutp mit Steiftgpolg 
Bit näpren, baS erft mit erftarrten Rauben aus ber 0d)neebede peroorgemüplt 
toerben mu&* T>er fettere ift ein gnbianer Pon ber ©rom*Siation, taug unb mas 
ger unb mit einem paar großen fdptoargen Gingen in bem fupferbraunen Sintlipe, 
ber Slnbere ein Europäer, aber gleichfalls mit toettergebräunten Bügen, in toel* 
(fielt fiep ber SluSbrud energifeper SöidenSfraft unb milber greunblicfifeit gu einem 
fdjöuen ©äugen Pereinigen* Slber ioaS treibt biefe beiben Männer mitten im ga* 
ttuar, tuäprenb ber Thermometer in bem aeptgig teilen entfernten gort tenbad 
gtoangig ©rab unter bem ©efrierpunft geigt, in biefe fcpauerlicpe ©ittöbe, toelcpe 
fie mit Slrnten beS TobeS git umfangen fd)eini? Tiefelbe SiebeSmacpt ©prifti, 
toelcpe alljährlich ^unberte pinauSfüprt ans ber Sftitte ber ©iPilifation unb beS 
ruhigen ßebenSgenuffeS, pimoeg Pon ©uropaS frennblicpen ©eftaben unter baS 
©iS ber ^olarlänber ober in bie peifeen Tropengegenben, hinaus über riefige SU* 
penfetten unb raufdpenbe 0tröme, in SlfrifaS glüpenben SBüftenfanb unbgttbienS 
feuepte, fieberfdpmangere Stiebcrungen — baS ©ebot beS §errn: ©epet pin ixt 
alle SBelt unb prebigt baS ©Pangelium aller Kreatur! Ter mei&e Sftamt ift ber 
fepottifepe Sftiffionar SBarren 0mitp, toelcper, naepbem er bereits einige Sapre utt* 
ter ben ©rom*3nbianern fegenSreid) gedurft, nun ben ©ntfcpluü gefaxt pat, ben 
Stauten Befu auch unter baS SSolf ber noch toeiter nörblicfi mopnenben ©pippema’S 
31t tragen, Pon benen pin unb loieber ein Pereingelter Säger ober permnftreifenber 
S3ettler nacp“ber 0tation gefommen toar unb in 0mitp baS Verlangen gemedt 
patte, auch biefen gaplreicpen 0tamm in ben treis feiner Tpätigfeit gu giepen* 
Unb toeil mäprenb beS furgen 0ontmerS bie Bagbgügc ber Snbianer fie über ein 
©ebiet Pon pielett punbert Ouabratmeilen gerftreueu unb bie 0orge für ben Sehens* 
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unterhalt unb Einbringung bcr WinterPorräthe 3U feinem fefehaftcnßeben fommeit 
taffen, fo mar 0mith rafd) entfd)loffeit gemefen uitb batte fid) in beit erften Zeiten 
beg neuen Safereg 1861 mit feinem Wegmeifer unb Begleiter, bem getauften 3n- 
bianer Sfeontag £afatttta aufgemadjt, um bie Eljippema’g in ihren Winterlagern 
gu treffen unb bie gemüitfcfete Berbinbung mit ihnen att3ufnüpfen. 0o finbett 
mir beim bie Reiben am britten Sage nach ihrer Slbreifc Poit 3ort ^eitball unter 
bem befefetteiten $öhrcnbad)e heim 0cfeeiite beg generg, mo fte ihr 9tad)tauartier 
aufgefchlagenhaheitunbgu fcfelafen oerfuefeen, mag jebod) burch bie grimmige teilte 
unmöglich gemacht mirb. Sarurn auf unb meiter! Ser Wottb bient alg Uhr; 
obmofel erft gmei 0tmtben nach Witternacht, geljUg bod) fofort an*g grüfeftiief, be= 
ftehenb augSfeee unb bem in biefer Breite unentbef)rtid)cn Sßemmifan (geprefeteg 
unb getroefneteg §irfdj= unb Büffeltleifdj), mcldjcg natürlich fteinfeart gefroren unb 
erft am geucr aufgethaut merben muß* üftaefe einem brunftigen ©ebete merben 
bie langen fpifeen 0d)neefdmhe feftgebunben, bie 0d)litteitleiite angefafet — unb 
fort gefet’g über bie offene Prärie in norböftlicher Dichtung auf ungebahnten $fa= 
ben, mo nur ber munberbare Snftinft beg Snbianerg, ber einen einmal gemachten 
Weg nie mieber Perfekt, fid) gn orientieren Permag, 3hr näcfeftcg 3^ tft ber 
$rontignac=0ee, an beffert nörbtidjem Ufer fie bie erften Weberlaffuttgen gu finbett 
hoffen, mo bie braunen Krieger in fdfentufeigen £üttcit, Poit ihren Weibern bebieitt, 
bie lange Wintergeit mit gfaullengen, 0d)maufen unb 0piclett gubriitgen, big bcr 
grühling ihre Sfjotfraft aufs ^teue medt unb fie 31t 3agb= uitb &rieg§3iigctt in 
meite Entfernungen feinaugtreibt. 

Sßadj smeitägiger Wanbentng über ben blifeenben 0d)nce, bie 9tad)tlager mie* 
ber im freien am lobernben $euer imb hoch ftetg bem Erfrieren auggefefet, ge= 
langten bie fühneit Dleifeitbcn, eben alg bie 0onne aufging, auf ben sJtücfeit einer 
föügelfette, Pott mo fie ben $rontignacfce erblidten, beffen btenbenbe EiSflädje 
mie eilt 0pieget Poit potirtem Wctalt fid) Por ihnen augbreitete, 3^ ctud) im 
Winterfcfetafe, unter bem frpftatfenen ßcicfeentudje, melcfeeg ber$roft ihr gemobett, 
mar bie £anbfcfeaft umher Pon malerifcher 0chönheit, unb mährenb bieföciicnbett 
im Saftfcferitte über bie glatte glädje hineiltett, ftimmten fie fröhlich ein £iebnad) 
bem anbern an 3um greife beg 2llfmäd)tigen, ber fie big hierher geleitet unb mutt« 
berbar behütet hatte, Wohl 3mci 0tunben bauerte bcr Warfdj über ben 0ee; am 
jenfeitigett Ufer angefomntett mar ihre erfte 0orge, einen hohen Bfafet in’g Eig 31t 
treiben unb an bie 0pifee beffelben einen Sfeeil ifjre3 Brooiaittg gut Pcrichniirt 
uitb perpaeft auf3ithäitgen, bamit fie beitfelben auf ber §eimreife unberührt pon 
Wölfen unb Barett micberfinben möchten; 3ugleid) folltc bie 0tange ihnen alg 
Wegmeifer bei ber üftiteffefer bienen, 3fere Hoffnung, halb auf Efeippema’g 31t 
ftofeen, ging inbefe nicht in Erfüllung; ben ganzen Sag eilten fie oormärtg 
ohne inbefe ein Cbbad) 31t fittben, uitb alg bie Wicht einbrach, maren fie mie* 
herum genöthigt, ihr Bioouaf unter bem freien §immel aufgufcfelagen. 
tiger hotte in3mifd)en bcr 0turm fid) aufgemadjt unb eg begann, mährenb bie 
£älte admälig nachtiefe, mit 0cfenee 31t treiben — bag 0d)limmfte, mag bet 
einer minterlidjen 0tcppeureife fid; ereignen tarnt. 2lber bag alte 0prid)mort: 



— 21 — 

©S fommt feiten ein Ungfücf allein! fottte fich gum großen 0d)recfen herein* 
farnen Sauberer and) jefct erfüllen* ShomaS, beut baS ©efdjäft oblag, §ofg 
gum $euer gu harten, erhob pfößfich ein lautes 3ammergefd)rei, unb als fein 
©efährte berbeicilte, fah er mit 0d)rccfen, baß ber SIrme fid) mit bem Seile 
in ben guß gehauen hotte unb ein biefer Sfutftrom aus ber tiefen Sunbe 
emporfprißte* 2ftte Serfudje baS Sfut gu ftitten, ermiefen fid) eine Qtit lang 
fruchtlos; augcnfcheinlich mar eine fßulSaber öerfeßt, an eine $ortfeßung ber 
Steife mar alfo nicht gu beuten* Slher maS fottte nun gefeßehen? Sittein in 
ber falten enblofen Sifbniß, mit nur meitig Sßrobiant oerfchen unb nun ber 
2) teufte beS guoerläffigcn ScgmeiferS beraubt, mar Seiben ber fidjere Sob 
burd) junger unb SMfte gemiß* Sarren ©mit!) marf fidö auf bie Eniee unb 
flehte mit ©ebet unb Shräncn gum Sßrone ber ©nabe um Sicht unb Sroft 
in biefer fchrecflkheu Sage* Unb afS er fid) erhob, mar fein §erg ruhig unb 
fein ©ntfdjfuß gefafet* ©r bettete ben armen ShontaS, ber fich eben aus 
einer langen Ohnmacht erholte, auf ein meicßeS Säger oon Sannengmeigen, 
ftettte ben Sßeetopf uebft Srob unb Sfeifdj neben ihn unb nad)bem er ihn 
forgfältig in alle üorräthigen Sed'en eingehüttt unb ben (Schlitten afS0d)irm* 
baeß aufrecht gu feinem Raupte geftettt hatte, tßeifte er ihm fein Sorßabeit 
mit, fofort mieber aufgubred)en unb oon ben ©ßippema’S, bie hoch irgenbmo 
in ber 9täße fein müßten, §iffe unb Seiftanb gu holen* ShontaS, ber mohf 
einfaß, baß fein anberer Slusmeg übrig blieb, menn fie nidjt Seibe gu ©runbe 
gehen mottten, mar auch gang gufrieben bamit, unb als 0mith einen großen 
Sorratß $o!g fo naheßerbeigefeßfeppt hatte, baß ber Sermunbete bastener unter* 
halten fonnte, banb er mieber bie 0d)nccfchuheuntcr bie $irße, ergriff ben langen 
©isftoef unb eilte mit müben ©liebem unb innerlich beit £errn ohne Unterlaß an* 
rufenb hinaus in bie bunfle Sinternacßt* 

SaS mar ein Scg! ®aum aus bem 0djuße beS SäfbißenS getreten, paefte 
ber 0turmminb ben einfamen Sanberer mie ein gemappneter 9ftamt* $ein0tern* 
teilt mar an bem ticffchmargcn, mit feßmeren Soffen bcbedfteit §immef gu fehen — 
unb nun begann eS heftiger gu fchneiett! 0o bid)t mirbelten bie g-foefen nieber, 
baß 0mith bud)ftäbfich faum bie Slugen öffnen fonnte unb oft fich ummenben 
mußte, um nur ein paar ÜDUnuten 2Itßem gu f<ßöpfen* Scmtocß ftrebte er Por* 
märtS; es mar ein ^ampf umbaS eigene unb um ein frembeS Seben* ©r betete 
unb feufgte unaufhörlich gum Jpcrrtt, ber ja auch in ber heulenbett Sifbniß unb 
unter ben 0djrccfniffen beS SirbeffturmeS ihm nahe mar — unb fieße, eS mürbe 
ihm eine SIntmort: 3<ß mitt bieß nicht öerlaffen noch öon bir meidjen! ©r mußte 
nun, baß ber emig Sreue ihm Seg unb Sahn machen unb ihn erretten merbe* 
Sie meit unb mie fange 0mith gemanbert, mußte er bamafS fefbft nid^t* Sftanch* 
mal mar er fraftfoS uicbergefuttfen, aber nach mettigen Minuten begann fid) eine 
bidjte 0d)tteebecfe über ihn hingufegen unb er mußte mieber auf, mottte er ttid)t 
einfdjneieit unb bem 0d)lafe anheintfatten, oon bem er mohf mußte, baß eS fein 
©rmadjen mehr geben mürbe* Sa geigte fich im Offen ein grauer 0treif; immer 
hetter mürbe er — noch ein paar mächtige 0turmmcttcn hrauften baßer, afS motte 



ber milbe ©efell feine Sutß noch einmal an bem nädfjttidöen Sauberer augfaffen» 
Sann mürbe eg allmälig ftilf; bie fcßmerett SBoIfen flatterten augeinattber — nnb 
eg.mar Sag gemorben! ßeudjtenb ging bie Sonne auf unb begrüßte mit ißrcn 
erfteit Straften bie bunfle ©eftalt eineg auf bem Schnee fnieenben mit emporge^ 
ßobenen §änben betenbeit Senfcben, Pon beffen bcbenben Sippen bie ßerrlidjen 
Sorte beg 103* Sßialmg gunt Sßrone beg ©migen emporftiegcn» Unb meiter 
ßing’g hinein in bie fcßmcigenbe Silbniß über ben locfcrn btenbenben Schnee mit 
unertbticben 23efd)merben» ©g mar Sonntag» Smith badjte baran, mie jeßt in 
ber ^cimatß bie ©locfen Pott bmtbert Shürnten ben Sag beg §errn Perfünbigtett; 
er bacbte baran, baß b^ute tu allen Eireben Scßottlanbg r,für bie Sfteifenben gu 
Saffer unb gu ßanbe" gebetet merbe — unb and) in ein fleineg ftilleg §äugcßen 
mit alterggrauem Scßieferbadße unb epbeuumranften dauern febrten feine ©c- 
banfen ein, mo ein ©reig mit filbermeißen paaren, ber alte achtzigjährige Später, 
©otteg Segen unb 23emabrmtg auf ben Sohn im fernen Sanbe ßerabflebte» 9ted)t 
feftlidj unb fonntäglid) froh mürbe eg nun im §crgen beg Siffionarg; obmobl 
feine ©lieber gitterten, bie 33ruft feuchte unb bag Sluge Pon bem frtfeßen Sdßnee 
geblenbet, heftige Scbmergcn empfanb, fo fühlte er bod) innig bie üftäße feineg 
®eilanbeg unb mieber unb immer mieber tönte eg aug bem 3nnerften feineg §er= 
gettg ßeraug: Sobe ben $errn, meine Seele, unb mag in mir ift, feinen heiligen 
üftamen! 

$ordß! meid) ein Saut flingt ba meit her bureß bag tobtenftiüe Scßmeigcn 
ringgum? Smith reißt bie Sßclgfappc Pont Raubte, um beffer gu hören unb laitfcbt 
mit berhaltenem Süßem» Sar eg bag ©ebeul eineg Solfeg, ber bon feiner nacht* 
ließen Sagb ßeimfehrt, ober bag ßeifere Hellen eineg $ucbfeg, ober bag Eradßen 
einer ntorfeben Sanne, bie unter ber frifäßen Scßneelaft gufammenbriebt? Scßott 
meint ber Sauberer fidj getäufeßt gu haben-ba ßört er mieber ben feltfamen 
Sott, uttb jubelnb bernimmt er ißn, eg ift ferneg ^unbegcbell, meldjeg näßerunb 
uäßer fommt, unb mie er jeßt bie geblenbeten Singen nach ber Diid^tung beg Schatz 
leg menbet, ba fliegen gmei, brei, hier jener fleitten fdjmargen Snbtanerßunbe in 
mächtigen Säßen über ben Sdjnee unb umfreifen ben g-rembling in fröhlichen 
Sprüngen, alg hielten fie eg für ißre ^fließt, ißn millfomnten gu ßeißen» hinter 
ißnen brein aber feßreitet mit grabitätifeßer Sürbe ein inbianifeßer Erieger, bie 
lange Flinte fertig gum Slnfcßlag unb augenfcßeinlicß ßödjft erftaunt über bie un= 
ermartete Begegnung mit bem meißen Spanne» Smitß, ber bie Sitten unb ©e* 
bräudje ber Stotbßäute gu moßl fennt, um bem Slnfömmling fogleicß entgegengu* 
eilen, bleibt rußig fteßen, ßebt beibe $änbe empor, um gu geigen, baß er unbemaff- 
net ift unb ruft bann taut feinen ©ruß in ber ©ßippemafpraeße hinüber, ber 
nunmeßr ßerglicß ermiebert mirb mit ber Slufforberung, ißm in fein Sigmam gu 
folgen» 

Sdtmeigenb feßreiten bie S3eiben neben einanber ßer» Satt! unb $reube 
mifd)ett fid) bei Smitß mit bem Verlangen, fofort bem armen Sßomag $ilfe gu 
fenben, aber er meiß, baß eg bie ßödjfte Unfcßidlicßfeit fein mürbe gu fpreeßen, eße 
er bie Sdjmelle feineg güßrerg überfd)ritten unb Pott bemfelben befragt morben 
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ift. $urd) eilt bidjteS ©ebötg führt jeßi ber 2Beg über einen ©rcef, beffen [teile 
Abhänge ber erfeböpfte Aiiffionar nur mit Aufbietung feiner testen Kräfte gu er= 
Kimmen bermag — aber nun finb fie am Siete, ©ine Angabt niebriger Jütten, 
aus beren faß berfdnteiten ©ingängett biebte Aauchmotfen bringen, siebt ficb unter 
bem Schüße beS SBatbeS btu, unb bie größte unb mobntühfte berfetbeu ift cg, iit 
metdje ber Snbianer feinen ©aftfreuub einfübrt. 

Dbmobt sunt £obe ermiibet unb faurn im 6tanbe ficb auf bett Süßen git bat¬ 
ten, ließ ficb Smith nicht eher auf baS meidje, mit Sitten bebedte AiooStager nie= 
ber, bis er feinen SSirtß mit ber ungtüdticben unb gefährlichen Sage feines tBe* 
gteiterS Xfyomag hdannt gemalt unb baS Aerfpredjen tx^alkn batte, benfelbett 
fofort auffueben unb in baS SDorf bringen su taffen. Aus bem neugierigen £aus 
fen, ber ficb, fobatb bie Anfunft beS AiiffionarS befannt geworben mar, um bie 
§ütte berfammett batte, machte ficb auch fogteidj ein batbeS £>ußenb junge Aur* 
fdjen auf bett Akg, unb nadjbcm Smith ihnen, fo gut ats er bermochte, bie Ai<hs 
tung angebeutet batte, berfpradjen fie ihm, ber Aermunbete fotte jebenfattS noch 
bor Abenb gur «Stelle fein. Amt erft nahm ber Atiffionar bie bargeboteneu ©r* 
quidungen an; bann trat er bor baS 3e^t unb rebete bor bem berfammetten Aotfe 
bon ber Siebe ©brifii, ber auch für bie rotbeit Seute am Kreuge geftorbeu fei unb 
fie in ben Räumtet aufnebmen motte, menn fie an ihn gtauben unb ft<h taufen taf= 
fen. „Aber bann müffen meine rotben Arüber" — fuhr Smith mit erhobener 
Stimme fort — „ auch mit ben Aienfdjen in Srieben teben unb einattber nicht 
fort unb fort baffen unb berfotgen. 3br miiffet baS Kriegsbeil begraben, nicht 
immerfort 23tut bergießen, fonbern and) bie anbern Stämme, bie ihr gfeiitbe nennt, 
in Auße taffen, nicht bie armen SBciber unb Kinber in bie ©efangenfcßaft feßteps 
pen, nicht bie Atten unb ©itftofen gum $ungertobe berurtheiten, fonbern fie liehen 
mie ihr bie ©urigen tiebt. So bat 3efu3 geboten, fo bat©r fetber geßanbett; mer 
gu 3efu in fein lichtes herrlich es §immetrei<h fomrnen miH, barf fein Atutmenfch 
mehr fein, fonbern muß umfeßren unb aus einem grimmigen 23ären ein fünftes 
Dieb merben." Aufuterffam taufeßte bie Aerfammtung ben nicht gum erftenmate 
gehörten Porten unb manches ^alblautt How! How! begeugte ihre Söeiftimmung 
gu ber fanften Sehre beS ©oangetiumS, bie nur teiber gu batb im ©etümmet beS 
näcbften Kriegs* unb AaubgugeS mieber bergeffen mürbe. SDer SJtonb ftanb 
febon am Jpimmet, ats ficb ber Atiffionar in einer ©de beS SetteS auf einem 
23erge bou marrnen fetten unb AtanfctS gur Auße niebertieß, mäbrenb fein 
SBirtß, ber Häuptling, hinter einem Vorhänge berfchmanb, ber bie Scßtafftätte 
feiner $amitie berbarg. 

£iefe Stille berrfeßte im gangen Säger, nur unterbrochen bon bem Schnarr 
chen ber benad)bartcn Schläfer unb bann unb mann auch bon bem ©ebett 
eines maebfamen £unbeS. S)en Aiiffionar ftob ber Sdjtaf, fo mübe er mar; 
attmätig jebod) feßtummerte er ein — ba fuhr er ptößtidj borebenb empor, benn 
ein Aarne feßtug an fein £>br, ben er hier unb unter biefer Umgebung nim= 
mer gu hören ermartete. „3efuS! 3efuS —großer §citanb, erbarme bid) mei¬ 
ner!" £>iefe SBortc, in ber ©romfprache unb bon einem fchmeren Scitfgerbe 



gleitet, Brachten Smiift augenblidlid) auf bie güfte* Slug bem gelte tretenb 

üernaftm er ttodjmalg unb gattj in feiner ben Klageruf, ber aug einer 

niebrigen, non ben übrigen etmag abgefonberten §ütte erfdjaßte* darauf 511= 

ftürgen, ben Seberoorftang non ber Oeffmtng reiften unb gebucft in ben engen 

unb bunfeln Staunt treten, mar bet bem ÜJtiffionar (5in^ Ski bem fpärlidjen 

Sidjte beg abneftmenbett Sttonbeg bot fid) ihm ein erfcftütternber Slnblid bar* 

Da lag eine alte grau, an ben güften mit Stiemen an ben §olpflod gebun* 

ben, auf einem elenbett Säger non bürren blättern unb ftredte bie braunen big 

auf bie Enocftcn abgemagerten Sirme mie ftilfefudjenb empor* Sllg ber S3üd 

iftrer angftooß umfterroßenbett Singen bem Eintretenben begegnete, richtete fie 

fid) empor, fomeit eg bie ftramm angejogenen Stiemen erlaubten, unb rief mit 

Reiferer 0timme: „SBeifter SJtann—guter SJtann, ftitf ber armen §annaf)!" 

Erftaunt über ben eftriftlicften Stamen ber Gefangenen, reifte iftr 0mitft bie 

§anb, bie fie mit Eüffen bebedte, unb erfuhr auf feine gragen eine jener tra* 

gifeften Gefcfticftten, mie fie unter ben milben, fid) unaufhörlich befriegenben 

gnbianerftämmen beg SBefteng unb Storbeitg nur aßpftäufig finb* $or etma 

fünf gaftren beim nächtlichen Ueberfaße eineg Eromborfeg non ben Eftippema’g 

gefangen, naeftbem fie ben Gatten unb äße Einber unter bem Xomaftamf hatte 

Oerbluten feften, mar fie non ben 0iegcrn auf bereu Ercu3= unb Duerpgen mit 

herumgefchleppt unb fo lange fie noch p arbeiten oermodjte, menigfteng mit 

ber nothmenbigften Staftrung nerfehen morben* Stun aber feit mehreren Söo= 

dfen erfranft, erfeftöpft non Sitter unb Entbehrungen, foUte fie nach inbiani= 

fdjer 0itte beim Slufbrucfte beg 0tammeg in ber SBilbnift gurüdgelaffen unb 

bem §ungertobe preiggegeben merben* Unb fo märe eg gefcheben, menn Gott 

nieftt ben SJtiffionar alg rettenben Engel gefanbt hätte* Sftit feinem £afcften= 

meffer bie 23anbe ber Gefangenen löfenb, richtete er fie liebreich empor unb 

Oernahm nun mit unaugfpred) lieft er greube non iftr, baft fie furg nor ihrer 

Gefangennahme in gort Stileft, mo fidh eine Sftiffiongftation befinbet, chriftiidjen 

Unterricht empfangen unb fammt iftren Einbern getauft morben mar* Obmoftl 

ihre Erfenntnift, mie nieftt auberg p ermarten, nur mangelhaft mar, fo mar iftr 

boeft unter ben fdjredtidrften Selben unb in ber ftärteften Enecfttfcftaft ber Staute 

gefug mtnergeftlich geblieben* „gefug ftatmeiften SJtann ftergefeftidt, arme Jpannaft 

p retten!" mieberftotte fie immer mieber mit fteiften ^ftränen, unb atg0mitft 

iftre gurdjt nor ben Eftippema'g bureft eine begeifterte ©inmeifung auf Gotteg Stß= 

maeftt unb Siebe gerftreute, mürbe fie gan§ fröfttid) im §errn unb oergaft junger 

unb Smrft* 0elten moftl ftat ein Sßrcbiger beg Eoangcliumg eine aufmerffamere 

unb baut barere guftörerin gehabt, alg eg hier in ber bunftigen gnbianerftütte in 

ber SBilbttift beg hohen Siorbeug ber gaß mar* Slcft, eg mar eine greube, fo un= 

Oerftofft eine fteilgbegierige 0eele p finben; unb alg 0mitft laut auf ben Eitiecn 

betete, oft unterbrochen non ben 3mifcftenrufen ber gnbiatterin: 0 lieber gefug! 

0 lieber gefug! ba mar auch hier eine föftlicfte 0abbatftfeier unb heilige 0onn= 

taggfrenbe eingefeftrt, obmoftl meber Glodenflang noch Drgelton bag minter- 

liefte 0eftmägcn ber Einöbe unterbrach- 
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$ber aitcf) her £eib ber armen (befangenen, bie fchott mehrere £age feinen 
Riffen Nahrung empfangen hotte, Beburfte ber fchlcunigften £ilfe- 3)er 9)tif= 
fionar eilte in baS 3clt beS Häuptlings prücf, meefte benfelben ohne Um- 
ftänbe nnb erftärte ihm feft nnb beftimmt, bafe er Hannah freigugeben habe, memt 
er niept moüe, bafe ihm bie Sotbaten Pon $ort ^enbciK über ben Hals ge= 
fdjicft mürben, ©ähnenb ermieberte ber Häuptling, bafe ihm an bem alten 
©rommeibe nichts gelegen fei nnb mailte fiep bann gurn SBeiterfchlafen auf bie * 
anbere Seite legen; aber ber Sftiffionar fteilte an ihn unb fein SLÖeib bie mei= 
tere Sorberung, für Honnah fafart eine 9ftahlgeit gu bereiten. Brummenb nnb 
fchimpfenb erhob fiep bie $ran Höupttingin, fachte bie noch glimmenben $op- 
len auf bem geuerplafce inmitten beS 3e*teS on unb balb brobeltc ber bar* 
über ftehenbe Eeffel unb entfanbte ben Sßohlgeruch föfttidper Sleifchbrüpe. Sluf 
Smiths Schulter geftüpt, manfte Honnap in baS 3elt unb fümmerte fiel) nicht 
barum, bafe ber Häuptling, Peräcptlich auSfpucfenb, mieber im §intergrunb 
ber Hütte perfdpoanb nnb feine Scplafftätte auffuchte; begierig nnb mit f)eU 
feem 2)anf erquiefte fich bie Berfdjmachtenbe an ber fräftigen Nahrung nnb 
fehrte bann, gum lefetenmale, in ihr ©efängnife gurücf, mo fie balb ein fefter 
traumlofer Schlaf umfing. 

9t och ehe bie Sonne auf gegangen mar, f ehrten bie gur Stuffucpung beS 
armen XhomaS auSgefenbeten Süngtinge gurücf. Sie hatten ihn mit £ilfe 
ber gunbe balb gefnnben nnb grofe mar bie gfrenbe beS SftiffionarS, als er 
ben braunen ©efäprten mieberfap unb nun unterftüfet Pott ben in folgen fäl¬ 
len mohlbemanberten Snbianern bie SBunbe am Snfee fuuftgerecpt perbinben 
fonnte. £>toä Polle SBodjen Permeilte Smith noch im ®orfe unb prebigte 
©hriftum mit aller Sreubigfeit unPerboten unb obmohl er aufeer einem gleich¬ 
falls fchmerfranfen alten Krieger, bem bnrdj baS 3erfpringen feiner Flinte bie 
Hanb gerfepmettert mar, feine fidhtbaren Erfolge feiner SftiffionSreife aufgu* 
gäplen patte, fo pries er bocp mit banfbarem $ergen ben §errn, Por melcpem 
auch eine unfterbliche Seele foftbar genug ift, bafe bie ©ngel im Himmel 
fich ihrer Errettung freuen- 

3)er 9taum geftattet nicht, bie müpepofte Heimreife nach Smrt ^enbatt gu 
f<hilbern; ber ©hippemapäuptling, bem aus Honbelsintereffen baran gelegen 
mar, es mit ber bortigen Befafemtg nicht gu Perberben, hotte für £pomaS 
unb §annah bequeme Schlitten gefteüt, bagu Pier fräftige Snbianer als 33e= 
fpamtmtg. ©lücflicp unb mohlbefealten langte Smith mit feiner Begleitung 
im $ort an, mo man fie bereits Perloren gegeben. ®ie alte Honnah aber ift 
fpäter bem SJtiffionar in feine §eimath gefolgt, mo fie in ber Samilie bef= 
felben fiep noch marnheS Sohr als treue Wienerin nüfelidj machte, in ©rfennt= 
uife unb ©tauben mächtig gunahm unb enblich felig unb in Sriebcn Beimge= 
gangen ift. 

SSenn etmaS auffaEenb BefdjmerlidjeS eintritt, fo rühre bid) nicht, bu paBeft benn 
jupor auf bk ©ntfg&U pingefdjaut unb bid) in eine chriftliche Stimmung Perfekt. 
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Cfitu DelHn. 
35eim Sam^en'fÄetn im feudjteri ©dag 
£)e3 tiefen Mer3 einfam faß 

©in armeg, franleg, Betrübte# SBeiB. 

SKit Summen Bebeeft iß ber hagere 8eiB. 

Stein Hu ge mehr im «gaufe macht: — 

* Sie fcf>afft nod) lange nadj SKitternadjt. 

(Sie führt bie üftabel mit emftgem 

gleiß/ 
Unb braußen fniftert ber Sdjnee unb ba# 

©i#; 

Unb brinnen ift eg fo eiftg falt, 

£)aß faum nodj bag 23lut in bwt Hbern 
mailt. 

Sie merft eg nid>t, auf ©ing nur Bebadjt, 

HrBeitet mciter in ftiller üftacht. 

£>ag Huge mirb trüb, unb bie ^atur 

Verlangt ihr 9ted)t: „©in Stünblein nur 
©ernähre ben Schlaf unb bie Dtuhe birl 

HrBeite nicht raftlog für unb für I" 
Sie Ijat bag 8id)t neu angefacht, 

HrBeitet meiter bie lange üftadjt. 

£>er Burgen graut, £)a fmdjt’g an 

ber Sfchür, 
Unb iftabel unb gaben entfallen ihr. 

Sie eilet, fte öffnet: er flögt fie gurüd, 

©r taumelt herein mit trunfenem S3lid. 

©r Ijat Oer jubelt unb burchgeBradjt, 

2Bag ge ermorBen in falter Sftadjt. 

gür ihn nur forgt fie unb fdjafft fte 

allein, 
©rbulbet $älte unb ©lenb unb ^ßein. 

Schon langft oerfan! er in 9£oth unb Stob, 

Sßenn fie nicht bie helfenbe §anb ihm Bot. 
Unb bod) — gefdjlagen, oerljohnt unb 

oerladjt 

|>at e r fein 2BeiB in ber traurigen 9ßad)t. 

3h* SC^rdnenqueK ift langft oerfiegt 

Unb oB fte mimmernb am 23oben liegt, 

^ein Sßort ber Itlage mürbe laut. 

Sie hat ftdj deinem mel)r oertraut, 
©od) enblid) führte ein ©ngel fadjt 

SDie SDulberin heim aug ber ©rbennadjt. 

3>ie lüftet. 
Sie nteiften 2ttenfcBen ffnb bag, mogu ihre Mütter fte gemadjt Baben. 3)er Skater 
ift ben gangen £ag oont §aufe meg unb Bat nicht halb ben ©influß anf bie £in- 
ber, ben bie ÜTcutter Bat. ©ine 9Jhttter Bat barunt große SSerantmortlidjJeit, ob 
fie and) bie ärmfte int £anbe fein mag, bemt feBr biel Bängt bon iBr ab, ob iBre 
£naben unb ÜDiäbdjen fcBlecBt ober gnt merben. 2Bie ber ©ärtner, fo ber ©arten; 
tote bie grau, fo bie gamilie. Samuetg üUhxtter machte iBm jebeg gahr einen 
üetnen dtod, aber fie Batte borBer feBr biel für iBn getBan: Samuel märe nidjt 
Samuel gemorben, menn §anna nidjt §anna gemefen märe. 2Bir merben nie ein 
beffereg ©efdjledjt bon Männern feBen, eBer bie SJtütter beffer finb. kleine Stirn 
ber bemrfadjen iBrer SJhxtter manchmal StobfmeB, aber menn fie ihnen ihren eige* 
neu ^Bitten läßt, fo merben fie ihr §ergmeß berurfachen, fobalb fie Betanmachfen. 
^Böridöte gärtlichfeit berbtrbt biel, unb üftichtbeftrafung ber gehler berbirbt noch 
mehr. ScBmadjBergige TOtter giehen fcBmadjföbfige SUnber auf; fie feßaben ihnen 
für’g gange £eben, meil fie fürsten, ihnen meh gn thun, mährenb fie jung finb. 
Seib in eure SUnber bernarrt, unb ihr merbet Darren aug ihnen machen, gljr 
fönnt ein Stinb fo übergudem, baß e§ gebeut gumiber ift. ®ie gaden ber£naben 
Baben bann unb mann ein menig 2lu§!lobfen nöthtg, unb bie tleiber ber Räbchen 
merben um fo beffer, menn man fie gelegentlich abftäubt. £inber ohne Südjtigimg 
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finb gelber ohne pflügen. üftidjt, bafj mir übertriebene Strenge münfchten; grau* 
farne Mütter finb gar feine Mütter; bie, meld)e immer fdjlagen unb fabeln, füll¬ 
ten felbft gefchfagen merben. ©ute Mütter finb ihren SHnbern feljr thcuer. SBemt 

fromme grauen ihre Meinen gum £>eitanb führen, fo fegnet ber §crr gefu nicht 
nur bie ^inber, fonbern auch ihre Sftütter. Selig finb unter ben SBeibern, bie ihre 
Söhne nnb Töchter in ber Wahrheit manbetu fehen. 2öer eg für leicht hält, £in- 
ber gu erziehen, höt nie eineg gehabt. ♦.. 

©giftftar: mag für gehler auch nufere Stinber höben, mir finb bod) ihre 
Eltern nnb fönnen nidjt ben Stamm tabeln, bem fie entfproffen. SBilbe ©änfe 
legen feine gahmen ©ier. ©ebetgfinber merben gu Oanfegfinbent fjeranmadjfen; 
Mütter, bie Por ©ott über ihre Söhne gemeint höben, merben eineg Oageg ein 
neueg £icb ihrethalben fingen, ©oft fann biejenigen guredjtbringen, bie mir nicht 
beffern fönnen, befthölb füllen ÜMtter nie an ihren Mnbent pergmeifeln, fo lange 
fie leben. Verlorene Söhne mögen umherirren, aber fie finb niemafg bem großen 
Später ang bem ©efidht, felbft menn fie nodj „ferne bau bannen" finb. 

Safet bie SMtter ftreben, bag £>aug gum glücflichften Ort ber SBelt gu 
machen. SBeitn fie immer mäfeln nnb murren, fo merben fie ihre Stacht über bie 
Stinber Perlieren, unb bie Knaben merben in SSerfudjung fommen, ihre 2tbcnbe 
aitgmärtg gugubringen. Oag £>aug ift ber befte $la£ für Shtaben unb äftänner, 
unb eine gute Butter ift bie Seele beg $aufeg. Oag £äd)eln auf bem ©eficht ber 
Butter höt biete auf ben rechten $ßfab gelocft; bie gurdjt, eine Ohräne in ihr 
5luge gu bringen, höt manchen 9ftann bon böfen SBegen gurüefgerufen. Oer 
Sfriabe mag ein §erg bon ©ifen höben, aber feine SJhttter fann ihn mie ein Magnet 
hatten. Oer Oeufel redhnet nie barauf, bafe ein Sttann bertoren fei, fo lange er 
eine gute Butter am £eben hat. O SSeib, grob ift beine Sftacht! Siche gu, bafg 
bu fie für ben braudjft, ber an feine Butter felbft in ben Stampfen beg Oobeg 
buchte. _^_ ©yurgeon. 

3t r e i e ü t 0 ft c t f. 
S)te SBett fagt: Stiel ©eben inadjt einen leeren 33eutel. Gfjriftug, ber §crr, 
aber fpridjt: ©ebet, fo mirb euch gegeben. Oaher Luther gu fagen 
pflegte: 2luf ein reicheg date foü ein reid)eg dabitur folgen. Oer £>err 
fpridfjt im ©pangelto: Slrmc habt ihr aüegeit bei euch nnb menn ihr mollt, fönut 
ihr ihnen ©uteg thun. Sludj lehrt mtg ber $err ©hnftug im ©leichnijg bom 
reichen üftanue unb bom armen ßagarug fattfam, bafe bie SBohlhöbenben an beit 
Firmen fich im ©uteg thun üben follen. gener reiche ^apitalift unb ßebemann 
mar burch bie ©egenmart beg armen £agarug fortmährenb auf eine $robe ge* 
ftellt, bie er aber gar fchlecht beftanb. 2ln ihm hätte er ©ottegs unb 9täd)ften- 
liebe üben follen. ©g hätte feine feinen 2M)lgeiten unb Sßradjtgemänber nicht 
beeinträchtigt. 2lber jener S^eidje mar ein Staingbruber unb gehörte gum Orben 
berer, bie bafür hatten, baft ©ffen unb Orittfen £eib unb Seel' gufammeithaU 
ten unb felber effen ftarf macht. Oer Reiche ftarb unb bie Sftaben fanben in 
feinem mohlgenährten £cib eine fette üDtahlseit, feine Seele aber mar Perborret 
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unb nur fürfg j^öHifc^e $euer gut genug* döer bem Firmen gißt, leißt bem §errn, 
ber wirb eg ißm einft wieberöergelten* 

©in reidjer Kaufmann Warb einft oon feinem Eönig gefragt, tuie biel ©elb 
erßätte* Oer Kaufmann antwortete: eg würbe fieß bie 0ummenießt oielüber taufenb 
©ulben belaufen* 2llg nun ber ^önig non biefer geringen 0untme ßörte, meinte 
er, baf$ ber Kaufmann feßerge; biefer aber fpraeß: ,,3d) ßabe um ©otteg willen 
taufenb ©ulben für Sllmofen unb Opfer gefteuert unb biefe ßalte id) adein für bie 
meinigen, benn fie fann üftiemanb mir neßmen* 9Mne übrigen ©üter finb bem 
Sßiden beg ^önigg, ben ©cinben tonb ben gufäden beg ©lücfg unterworfen — 
bie fann icß nießt für bie meinigen erfernten; pbern bleibt adeg prücf, wenn bag 
©rab fieß über mir fcßliefet*" 

2Benn ein 2ttenfcß ftirbt, ba fragt bie SBelt, Wie nie! binterläBt er feinen ©r= 
ben, Wie nie! ift er Wertß? Oie ©ngel fragen: wie öiel ßat er in bie ©wigfeit 
öorauggefeßieft? $on ben frommen ßeißt eg: 3ßre guten Sßerfe folgen ißnen 
naeß! Unb ber §err ©ßriftug maßnt ung, 0cßä£e p fammeln für ben §immel* 
Date et dabitur, ?lncß Bor ung ©ßriften legt ber $err bie 23ebürftigen ßin pr 
$robe* Oie £>eibenwelt, bie ®ircße mit ißren Slnftalten, bie armen ©laubeng* 
briiber, an ißnen fönnen wir ben Fimmel ober audß bie §öde oerbienen* SHmofen 
geben armet nidßt* Oer Opferwillige gibt fieß reieß* Oer ©einige nimmt fieß arm* 
SBoßlptßun nnb mitptßeilen Pergeffet nießt, benn folcße Opfer gefallen ©ott 
Woßl* ©inen frößltcßen ©eher ßat ©ott lieb* Saffet ung ©uteg tßun an 3eber= 
mann, adermeift aber an ben ©laubenggenoffen* Blz. 

gefeit btt? 
©g ift borgen* ©ine bunfle nnb ftürmifeße Sdacßt ift öorüber; aber eg ift Oag 
geworben unb bu erblicfft bie freunblicße 0onne; bn bift gefunb unb bie 0cg= 
nungen einer adwaltenben SSorfeßung ergießen fieß über bidj. ©ott ßat über bieß 
gewaeßt, er ßat bieß befcßitßt unb bieß gefräftigt bie Sßflicßten mtb Obliegenßeiten 
eineg neuen Oageg p erfüllen* Oanfft bu ißm bafür? 

©g ift ?lbenb* Oer Oag ift baßin; bie 0tunbe ber dtuße fömmt ßerbei* 
Söidft bu bieß nieberlegcn oßnc ©ott 311 bauten für bie 0egnungen, mit welcßen 
er bidß an biefemOage überfdjüttet ßat, oßne um feinen 0cßuß für bie fommeitbe 
Sdaeßt p fleßen ? 

Oer 0abbatß ift augebrodßen* Oag SSolf ©otteg feßieft fieß an p feinem 
$aufe p Waden* SBer ßinbert bidj mit ißnen p geßen? Ou ßörft bort bie ©e- 
bete mtb ßobgefänge ber SUnber ©otteg, bag ©oangelium mit feinen SBarnungeit 
mtb SSerßeiBungen* S5eteft bu? Sobft unb banfft bn ©ott für biefeg feßöne 
S5orred)t? O, Wenn bn big jeßt gebetlog gelebt ßaft —fei eg nidjt länger! 
23ete am borgen — bete am 2lbenb— bete am 0abbatß — bete in ©efunbßeit— 
bete in aden Sagen beg Sebeng — bete oßne Unterlaß —waeße nnb bctel ©g 
Wirb p beinern ©eile bienen- Oag ©ebet Wirb bieß tücßtig prn Seben, bereit 
pm Oobe ntaeßen* 
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Dr. 'gflnfiPP gMancfittmn, 
kr Jteformator. 

©eB. am 16. geBruar 1497 in Vretten, geft. am 19. 2tyril 1560 in 2BittcnBerg. 

^orßcnterftnug. feranlaft burd) ba§ Sutber^Subiläum mehr al§ fortft bie Reforntation3ges 
fdjidjte uitb ßutber gu ftubiren, mürbe id) aud) nteftr al§ fonft auf ba3 Seben 

feinet Mitarbeiter^ Melandjtbon aufmerffam. Ueber bie Vobularifirung SutberS 
bat mau Melandjtbon bielfad) berfäumt unb bod) finb feine Verbienfte für bie üxx* 
djenreiniguftg fo grof. $)em SSolf ift ber Melandjtbon noch biel gu unbefannt; 
er mirb öielfacf) nur mie eine biftorifdje Parität bebanbelt. ©r ejiftirt nur al3 
ein geteerter Raute, ober in bem ©ebädjtnif unb in ben 23üd)errt ber ©elebrten. 
Rud) iu manchen ®ird)engefd)id)teu finb nur menige Rotigen bon ihm gegeben unb 
fogar auf bem Vüdjermarfte unb in ben Katalogen begegnen mir feiten feinem 
Rauten. S)er Reformator mürbe feiner Sät bielfadj bon einer lieblofen $artei* 
literatur tobtgefdjmiegen, berfannt unb berbädjtigt, unb bod) berbient er mürbig 
neben Sutbcr gu fteben. ©ier fod nun ba§ Seben Melandjtbon^, feine Arbeit, 
Seiben, Kämpfe unb fein ©nbe, fein ©Iauben3leben, feine finblidje, aufrichtige 
grömmigfeit au§ ber Vergeffenbeit berborgegogen unb ben Sefern bor Rügen ge* 
ftedt merben. RI§ ebangelifcbe ©briften haben mir noch ein befonbereg gntereffe 
an Melandjtbon, benn er mirfte allezeit für bie ©inigfeit ber djriftlidjen SHrdje. 3n 
ibm bot unfere Union§firdje fdjon ihren Vertreter unter ben Reformatoren. ©3 
ift fidjerlidj lehrreich unb erbaulich Melandjtbon^ Seben gu betrachten unb bamxt 
and) ein bebeutenbeg @tücf ber SHrdjem unb Reforntation^gefdjidjte an unftrrn 
(Seifte borübergiehen gu feben. Sn bicfem reifen (Sebiete fönnen mir un§ nie gu 
lange unb gu biel bermeilcn. Rur mer bie ©efcbidjte ber Slirdje fcnnt, fann fie 
and) an§ Uebergeugung lieben. ®ie ebangelifdje tirdje merbeit mir noch mehr 
lieben, menn mir and) ihre 23äter unb ihre ©ntftebung f ernten. SBemt man nun * 
in ber £ette ber ©efdjidjte ein ©lieb beleuchtet, fo fällt fogleid) and) Sicht auf 
bie benachbarten ©lieber. 0o menig man SutberS ßeben befebreiben fann, ohne 
ben Melandjtbon eingufübren, ebettfo menig fann man Melandjtbon geidjnen, ohne 
auch Sutljer auf § ©emälbe gu bringen. 2) er freunblid)e Sefer möge, mo unb 
mann Sutljer in Melandjtbon^ Seben^bilb eingemoben mirb, e§ al§ eine ©rinnen 
rung unb Radjlefc be§ 3ubiläum§ binnebmen. ©§ finb jeht nod) 12 Sabre bi§ 
gum 400jährigen Subiläum ber ©eburt Melandjtbon^. 0b ihm bann and) bon 
ber gefammten ebattg. feroteftantifdjen Kirche ähnliche Vegeifterung unb ©bre gu 
23)eilmirb, mie Sutfjer in ben begangenen Qabren, ba§ mirb erft bie Sät lehren. 
0b mir e§ erleben, ba§ mei& ©ott allein. Vielleicht finb Viele bon un§ bann in 
bag ftiüe ©rab gemanbert. ^efbolb mollcn mir jefct fd)on ba§ Sebeit^bilb be§ 
Reformator^ un§ bor Rügen fteden, eingebenf be§ Vibelmorte»: „©cbenfet au 
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eure £ehrer, bie cudö baS SBort ©ottcS gefugt haben, mcldjer ©nbe fdjauet an, 
unb folget ihrem (Glauben nad)*" Qm leichteren Ueberfidft hctbe ich baS ©ange 
tu ©rgcihlmtgen mtb Slbfchnitte gctheilt, um fich leidft gu orieutirett* Möchten 
bie ©Item ihren SUnbent am Slbettb ober in ber gfreiftnube unfern Melandjthoit 
Porlefen, uub foldje $reube uub ©egen barau fhtben, mie ber ©chreiber* 

1» Des Künftlers unb £>affenfd?mibts Sohn. Ser $ater Mcland)thonS mar 
ber funftreicheuub meitberüfjmte Söaffenfcbmibt © e o r g © ch märgert ©r 
lebte iu ber fleiueu £anbftabt Sfretten, au ber fd)mäbifd)en ©renge, bantalS^falg, 
je.fct aber babifcp* 9lm 16. 3ebr* 1497 mürbe ihm fein erfter ©ofjn geboren, ber 
iu ber heiligen Saufe beit tarnen Philipp erhielt* Ser Später ©djmargerb mar 
ein rechtfchaffeuer braoer Mann* Sie dürften unb ©bedeute Pott©acbfett, $falg 
unb Maiern, ja felbft taifer Maximilian I* (t 1519) gehörten gu feinen Shtnbeit* 
5llS ber Haifer bei einem Suruier non einem Permegenen Stalteuer pxn QtocU 
fampf herauSgeforbert mürbe, fo übermanb er feinen ©egner* ©r Derb auf te aber 
beit ©ieg einer auherorbentiidjen tünftlichen SBaffe, bie ©chmargerb für ihn per* 
fertigt hafte* SllS Slnerfemtwtg ber ©efd)icflid)teit beS MeifterS perlieh er beut 
Zünftler ein SBappeit* ©in £öme, ber auf einem ©djilbe ruht, bie eine Sähe 
auf eilten Jammer, bie anbere auf einen 9lmboS legeitb* 3u ber £eiftmtg beS 
SkterS haben mir eine bilblidje Sarftedung beffen, mogu fein ©ohit nachmals be= 
ftintmt mar* Ser Später lieferte eine blaute, ftählerne SBaffe gegen beit frechen 
Italiener* Ser ©ohn fpäter lieferte fdjarfc, fpi&ige, fd&neibige, geiftige SBaffen 
beS SBorteS ©otteS unb ber SBiffenfchaft, ebenfalls gegen bie attmahenben Zapfte 
unb Srrthumer ber römifdjen Kirche* ©chmargerb pflegte oft um Mitternacht 
aufguftehett unb bann fitieeub gu beten; brach ber Morgen an, ohne bah er cS 
gethanhatte, fo mar er beit gangen Sag mihPergnügt* $htliPP§ Mutter ^ar* 
bar a mar eine geborene 9t ent er, eines achtbaren 9tatbSherrn Sochter* Skn 
ihr rühren bie alten beutfdjen ©pridjmörter her: „Sllntofen geben arutet nid)t!" 
„SBcr mid mehr Pergehren, als ermerben, ber muh btttdn ober §ungerSfterben!" 
Sllfo aus einem recht)djaffenett chriftlidjen ©tamm unb Pott ad)tungsmertheit 
Vorfahren ift ber Dteformator cntfproffcit* 

2. Philipps 3ngenb* unb Stubicnjahre. SllS ber Shtabe 10 3ahi alt mar, 
Pcrlor er feilten Skter* Skr feinem ©nbe gab er feinem ©rftgeborenett Philipp 
bie rührenbe ©rmahnung: „3nbem id) nun fterben muh, münfehe ich, bah meine 
ftinber ©lieber ber Birdie bleiben, bah fie eins mit ber Stirche fein unb bah fie 
bie ©rfenntnih ©otteS haben mögen; enblich bah fie and) felig merbett in ber 
©migfeit*" Philipp tuar nun eine SBaife* Ser ©rohPater mütteriieherfeits nahm 
ihn itt fein $auS unb forgte für feine ©rgiehung* Surch einett Hauslehrer erhielt 
er beit erften Unterricht* Sie ©roheltertt maren bem Knaben ein gutes Skrbilb 
gur gröntmigfeit* ^hftibP bitrfte Sheil nehmen an adett Slnbachtsübungen unb 
mürbe frühe fd)ott au bie Sheilnahme unb Hochachtung ber Stirdje, ©otteSbienft 
unb $eftc gemöhnt* Söemt nun SßhtltPP and) PaterloS mar, fo mürbe er bod) 
forgfältig im mohlhabenben S3ürgerftanb ergogett uub hatte nie bie harte, fümnter- 
iid)e 3uöeubgeit bnrd)gttmad)eu mie £uifjer* Ser junge ©djmargevb mar ein 
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lebhafter, parier, geiftüoHer $ttabc mit fielen ©aben unb gähigfeitcu auSgeftattet* 
Sehr leicht faßte er SüleS auf unb überragte überall halb feine SJtitfdjüler* ©r 
fndjtc fid) immer Semanb, mit bem er bas ©elernte unb ©ejf)örte gum ©egenftanb 
ber Unterhaltung machte. ©r gehörte gu ben frühreifen SJtenfdjen, bie geiftig 10 
bis 20 Söhre ihrer förderlichen ©ntmidlung PorauS fittb* Oft fameu gelehrte 
greuube nach S3rctten unb befuchten $crnt Stcuter* S)a unterhielt fich ber ©nfel 
mit ihnen unb ließ fid) in tiefe Hnterfucßungen ein, baß fie alle erftaunten über 
ben Shtabcn* 3U feiner frühzeitigen ©ciftesfraft fam noch bie große Sluhe, 
Sanftmut!) nub äZefdjeibenßeit, Xugenbett, bie ihn lebenslang gierten* ©r ge¬ 
wann fich überall halb bie allgemeine ©unft* ©r ftottertc ein toenig, bod) be= 
mühte er fich biefen gehler burch allerlei Hebungen gu beledigen* Sn fpätcreu 
Sahren merfte man nichts mehr in feinen Sieben baöon* Stach bem Xobe beS 
©roßöaterS begog Philipp bie bamalS berühmte Schule in Sßforgheim an ber 
©mg* ©r hatte feinen Aufenthalt im ©aufe einer Sermanbten bie eine Sdjmeftcr 
marbeS berühmten ©elchrten SohaitneS Dien (hl im S)icfer lernte beim 
S3efud) ber Sdjmefter ben jungen Schüler Scßmargerb fennen nnb mar üon beffen 
©efcßicflidjfeit nnb SBiffen iiberrafeßt ©r fdjenfte ihm eine grieeßifeße ©ram* 
ntatif nnb eine lateinifcße Söibel* Hm mie PielcS mar er hoch jefct fdjon reidjer 
als ßuther in biefem Lebensalter, ber fich fo lange in ben 23efifc einer S3ibe£ 
münfeßte! 2BaS bie grau Hrfnla ©otta in ©ifenaeß für Luther, bas mar Steudm 
lin für ben jungen Scßmargerb* ©r that Silles, maS er fonnte, um etmaS tüdj* 
tigcS an§ feinem Pflegling gu machen* ©r ftanb bem Schüler mit 3tatß unb 
Xßat, mit SBüchcnt unb Hnterftüfcung bet* 

$teud)iin mar es and), ber $htliPP§ ©efd)led)tSname änberte* Xer Staute 
Scßmargerb flang ihm gu hart, er follte ntilber unb gelehrter Hingen nnb über* 
feftte ihn in baS ®ried)tfdje SDtelanchthon (b* h* feßmarge ©rbe)* S)ie Sta= 
meuSübcrtragung in baS ©rtedjifdje ober Lateinifcße mar bantalS unter ben ©e=* 
lehrten fehr SÖtobe*. Stacßbem SStelancßtßon: in Sßforgßeim einen guten ©ruttb in 
ber Söiffenfcßaft gelegt hatte, begog er in feinem 13* Lebensjahr bie pfäigifdje 
Hntoerfttät$eibelberg. gmeiSalme fpäter empfing er ben erften afabemi- 
fdbcu ©rab, er mürbe ein S3accalanreuS b* ß* er erhielt bie auf hohen Sdjulen er- 
theilte SBürbe, bie bem Xoftorgrab oorangeßt* S3alb baraitf begog er bie fdjmä* 
bifche Hnioerfität Tübingen, mo bantalS Steucßlitt als ©elehrter mirfte* Xa 
lernte SMandjtßou bie hebräifche Sprache, hörte tßeologifdje, mebiginifche unb ju- 
riftifche SSorlcfungcn unb fueßte alle mögliche ©elegenhcit fid) gu peröoüfommnen 
unb fid) Pielfeitig auSgubilbcn* ©r ftrebte nid)t nach Lob, mol)l aber nach bem 
üöefiß ber SBiffenfcßaft* ©r fann bantit ber ftubirenben Sagcnb als ein Sltufter 
ber Stachahmmtg empfohlen merben* Stachbem er in Tübingen bie gelehrten 
2öiffcnfd)aftcn burcßgemad)t hatte, erhielt er in feinem 17* Lebensjahre bie 3)ta- 
giftermürbe b* ß* baS Stedjt auf hohen Schulen gu lehren* 

3. IHclancßthon mtrb Doftor ber Pßilofopßte unb HTagifier. Sm Salm 
1514, alfo erft 17 gaßre alt, mürbe SJtelancßthott Xoftorber^hilofopßie 
(äBeltmeiSßeit)* Sn jener geit mürben bie lange Pcrgcffenen Schriften ber rös 
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mifdjen unb grtednfdjen 0djriftfteller lieber an bas £id)t gezogen. 3)iefe alten 
1) etbnifcöen 2öiffenfd)aften mürben mit großer 23cgeifterung aufgenommen; baburd) 
entftanb ber Humanismus, b* b* bie AuSbilbuttg beS Dtenfcben befonbcrS in 
ben alten 0prad)en* gmcierlei tag in biefer 3eitri^tung: ein gortfdjritt in ber 
Siffenfdjaft, aber auch micber ein Dücffd>ritt gunt alten §eibentbimu Sir mürs 
ben beute es eine 3cit ber Auffläruug nennen* 2)aS ©ute beS Humanismus, bie 
0prad)ftubien, Ueberfehungeit aus bem ©runbtejt ber bl* 0djrifftellcr, fant ber 
Deformation gu ©ute* ©S gab bret Didjtuugeu im bamaligen Humanismus* 
2) ie r a t i o n a l i ft i f d) c, bie batte ihren Vertreter in DhttianuS DufuS in 
©otba, melcber lehrte: es gebe ©inen ©ott, ben man Supiter ober ©briftuS, unb 
©ine ©öttin, bie man Dtaria ober ©eres nennen föttne* 2)ic ocrmittelnbe 
Dichtung, bereu Vertreter ©raSrnuS mar, ein Dicfe unter ben ©elebrten fei¬ 
ner 3cit* ©r mar ein ÜRoralift, aber fein entfebiebener ©brift* 3« feiner Aufflä« 
rung oerladjte er ben Aberglauben Doms; er batte für bie 0d)äben ber SUrdje 
unb $el)ler ber Sßriefter unb Sßäpfte nur betjjenbe Si£e, trat aber nie aus bem 
Sßapfttbum beraub unb mollte es mit Diemanbem Oerberben* Als bie Deforma¬ 
tion in S3afel eingefübrt mürbe unb bie ©ntfd)eibnng: für ober miber biefelbe au 
ibnberantrat, ruberte er ben Dbcin hinab unb nahm feinen Aufenthalt in bem 
fatbolifeben $reiburg* 2)er Humanismus im guten unb e b 1 e n 0 i tut batte 
feinen Vertreter in Sol)* Deucbltn, ber in manchen 0tücfcn ber Deformation oor« 
gearbeitet bat* Deudjlin mar ein Humanift unb ein mabrer ©brift zugleich, er 
Oerbattb Siffenfdjaft mit bem ©lauben; borf) ftanb er, als ein mabrer ©brift, fo 
giemlid) allein* jJMandjtbon jebod) gehörte biefer Dichtung an* £)cr Humanis¬ 
mus jebod), ber Oon Italien her fant, oerbreitete fid) fcbuell auf allen beutfdjcn 
Uniberfitäten unb brad)tc für bie 3ugenb grofee 2krfucbmtgen mit fid)* And) ber 
junge 2)oftor 9Mand)tbon mar bott einer geglichen ©efabr falfcber Auffläruug 
umgeben* Aber ba ermieS ficb Deucblüt als fein geiftlidjer Später unb 0eelforger* 
2)urdj DeucbliuS guten unb frommen ©infCitfe mürbe ber jugenblicbe Dtagifter be« 
mabrt, bafs er nicht in beit 0trubel weltlicher, ungläubiger Auffläruug uitb beibs 
uifdjen DationaliSmuS biueingegogen mürbe* Auf DeudjlinS ©rmunterung bin: 
ftubirte DManddbott fleißig bie JBibel* ©r lernte ben Dömerbrief gricdiifd) auS- 
menbig* ©r fudjte bie Sattheit unb liebte bie Xugenb* AIS Dtagifter hielt er auf 
ber Uuiberfität 23orlefungen über bie beibnifdjen ftlaffifer SSirgil, ©icero 2C* 0o, 
auf hoben 0d)ulen unb mit allen Siffenfcbaften oertraut, bat ©ott biefeS Düft= 
§eug ber Deformation auSgebilbet* Vermöge feiner befonberen AuSbilbung unb 
©rgiebung mar er befähigt, bie miffenfd)aftlid)e 0cite ber Deformation §u über= 
nehmen, mäbrenb £utber hingegen mehr bie praftifdje Arbeit tbat* 

4. IKelanchthon roirb nach XDittenberg als Unioerfttätslehrer berufen. Um 
jene 3eit ging ber ^urfürft 5?riebricb Oott 0ad)fen bamit um, einen ausgezeichnet 
ten ©elebrten als $rofeffor ber alten 0prad)en an bie neue Unioerfität Sitten« 
berg gu berufen* 3)er Duf erging guerft an Deudjlin, berfelbe aber lehnte ab, 
fdjlug bem Eurfürft aber feinen Skrmanbten, Sagifter Selancbtbon, oor* £)er 
^urfürft nahm gerne biefen 2k>rfd)lc*g an unb erfaunte, berß feine Unioerfität burdj 
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btefen jungen & eiteniften (Remter be$ ©ricdjenibuntö) fe^r gemimten unb 
halb berühmt derben tüürbe^ Steudjlin freute fid) über bie 23eförberung feinet 

ba biefern fid) jeßt ein großeg gelb ber Sbätigfeit eroffnete* (Sr fdjrteb 
ihmtmpropbetifdjenSBorte formte eütfimalg ©ott beu Slbrabam ermunterte: 
„©ehe am beinern 23atertanbe unb non beiner gremtbfdjaft unb am beineg 23a- 
ierg Jpaufe in ein £anb, bag ich bir geigen min* Unb ich mit! bir großen tarnen 
machen unb bu fottft ein ©egen fein* 3a, ich boffe, baß eg bir fo ergeben mirb, 
lieber SßbitiPPf mein Sßerf unb mein £roft*" Sftelancbtbon erfamtte in biefer Sc« 
rufuug einen ©ottegruf, unb er fpradj: „&e» $errn SBiÜe gefebebe!" 2>ie Umber* 
jttät, mo er um feiner gäbigfeit mitten aueb fdjon biete Leiber batte, entliefe ibn 
nur febr ungern* SMaudjtbon mar bamalg 21 Sabre alt* — $>ie Steife nach bem 
©acbfenlanb mar fet)r befcbm'erlidj, ber junge Sftagifter beg $3egeg unb ber £)xU 
febaften unbefaunt* ©r fd)tofe fid) mit feinem Steitpferb an mehrere tauftcute an, 
bie biefetbe Steife mad)tm♦ Sn £cipgig cbrteibn bie Stfabemieburdj ein geftmabt; 
bei jebem ©cridjt, bag aufgetragen mürbe, erhob ficb ein SJkofeffor unb richtete 
eine gut eingeübte lateinifebe Siebe an beit jungen SDoftor* SMaudjtbon, gemanbt 
unb fdjlagfertig, erfaun barauf fogteicb eine Xateixiifcfje ©rmieberung* Slm 25* Stu= 
guft 1518 fam SMandübon in SBittenberg an* $>ie Sßrofcfforen ber Univerfität 
empfingen ihn nicht fo günftig, mie bie gu £eipgig, benn ber erfte ©inbruef, beu er 
machte, entfpracb nicht ihren ©rmartungen* S)er pfätger Sftagifter imponirte nicht* 
©ie faben einen Säugling, ber fogar noch jünger au^fab, atg er mar unb wtfcbei* 
nettb unb fd)äd)tern auftrat* 3)ie alten gelehrten 2) öfteren unb $rofcfforen bat¬ 
ten ficb etmag gang anbereg unter bem von Skuchlin unb ©ragmug fo bod) geprie* 
fetten Sftagifter vorgeftettt; fie ermarteten nach feiner Sugenb, feinem Verlegenen, 
befdjeibenen Benehmen ni<ht viel von biefem Slufömmling, unb ftüfterten unter 
eiitanber ficb gu: ,,©g ift nichts ertrag, mag nnfer turfiirft vom Sluglattbe bat 
berfommen taffen*" Stber in ber mtf deutbaren $ütte SMandjtbong lebte ein großer 
©cift, ein Genfer, ein tönig im Steicbe ber äBiffettfdjaft* 2)ag SBlatt fottte fid& 
batb menben* 2>ie UniVerfitätg=©oEegen foitten erfahren, baß feine Suchtigfeit 
noch größer fei, atg fein Stuf* — Slm 29* Sluguft breit ber neue $rofeffor feine 
Slntrittgrebe, mobei bie gange Univerfität aumefenb mar* £>er Säugling, menn 
man auf fein Sllter feben moHte, fprad) ein fo elegante» flaffifcfee^ £atein, geigte 
fo Viel fienntniß, einen fo burdj unb burdj gebilbeten ©eift, ein fo ridjtigeg ftareg 
Urtbeil, baß alte Subörer ihn bemmtberten unb im Stu mar bie öffentliche Sftei* 
nmtg gu feinen ©unften umgeftimmt* Slbcr auch SMandhtbon fanb eg nicht, mie 
er fieffg vorgeftettt hatte* ©r mürbe, atg er nach SBittenberg fam, febr getäufcht* 
§ier fal) eg gang anberg au», atg in ber fröhlichen fßfalg unb bem gefegneten 
©chmabentanb* ©r befanb fidh an ber äußerften ©renge ber ©ivilifation* 2Bit= 
tenberg am ©Ibftrom mar ein ärmliche^ Steft mit ©trobbädhern, augfebenb mie ein 
©cbmargmalbborf; bie ©egenb raub unb unmirtbticb* Söobt gab'g and) Sßeiit* 
reben, mie in feiner $eimatb, aber bie Trauben mürben nidht reif, fie blieben 
fauer* Sftan fomtte nicht fingen, mie in feinem 23atcrtanbe: Sn ben Xbätern 
golbue ©aaten, auf ben 23ergen eblen SSeinV* ©r ftagte in einem Briefe: §ier 
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gibt e3 ntdjtö £)rbenflid)c0 31t effeu, uub ma§ man betommt, ift nt# gut gelocht 
Omnia sunt barbarica, b, !)♦ aße§ ift barbarifd), Sulper felbft mar gleich he- 
forgt unb feprieb an feinen greunb Spalatin: ,,Sd) fürchte, fein garter törper 
Perträgt nicht nnfere £oft, nnb bei fo geringem (behalt bleibt er fchmerlich lange 
bei un£, S)ie Seliger feilen fiel) fepon rühmen, baß fie ihn un§ entführen fön* 
nein 2Mand)tl)on ift aller @hre mertp," — Sn biefer unfreunblidjen ©egeitb 
Sadjfen§ erblühte aber halb unter 2Dtelanchthon§ Einfluß eine geiftige ^flaitgung 
ber Stffeitfdjaft unb bc§ @Pangclium§, 

5. Blelanchthon beginnt als Itlagifter feine (Epätigleit unb rnirb mit £utper 
befannt, S)er junge Sßrofcffor begemu feine Arbeit im $örfaal mit ber S&oriefuug 
über Router unb über bie ($piftel $auli an £itu3, liefen 23rief, mie auch ben 
an bie Dömcr, mußte SManchtpon perft für feine guhbrer brnefen taffen, meH 
man noch feine (Spremplare be§ griechifchen neuen £eftament3 patte, SManddhon 
mar fehr eifrig nnb fchricb an Spalatin: „Sch miß altes aufbieten, um Sitten* 
berg bei allen (Meprtenunb (Sitten beliebt gumadjeu," Dach einem Sahrgepni fah 
Sittenberg gang anbcrS aus, als bei ber Slnlunft 9Mand)thou§, SDurd) 9Man<h* 
thmtS Stuf unb £pätig!eit Permehrte fid) ber 3ulauf; Pan überaß perftrömten bk 
0tubeuten nach Sittenberg uub brachten (Selb unb Soplftanb in bie Stabt, 
Sße ^rofefforen metteiferten in ber pflege ber Siffenfcpaft, befmtberS mürben 
bie alten (sprachen: pebräifdj, gried)ifd) uub latcinifcp getrieben* äMandjtpon 
pflegte oft 31t fagen: „£ie alten 0prad)cu finb bie Sinbeln, in melden baS pl, 
(SpriftuSüitb gehüllt ift" Scan einer baS Stubium ber Siffenfcpaft gering 
fdjäßtc, ba antmortete er: „2)er perftcdt hinter bie ®eringfdjäßung nur feine 
Trägheit uub Ungefcpkfliddeit," £)ie Uniperfität Siitenberg hatte in menigen 
Sahren einen Seltruf erlangt, Sutper, obmopl Piergepn Sapre älter, nahm Wlc- 
lanchthon Pon Anfang an auf mit ber her^lidhften Hochachtung uub greunbfepaft, 
tiefer ermieberte Sutper§ Steigung unb entbedte in ihm eine (Sitte beS (£pa= 
rafterS, (Seifte^ftärfe, Sftutp, Setepeit — lauter Sugenben, mie er fie anberSmo 
nirgenbs gefunben hatte, 9Mand)tpon ehrte uub liebte Sutper uub äußerte ein* 
mal in einem Briefe: „Senn id) etmaS 2ßenfdjlicpe§ liebe, fo liebe ich heftig uub 
itmfaffc mit Poßer Seele ben Hoftür Martin," ift ber Siebe redjte 2lrf, 
gegenfeitige Suneigung, Haslicpfcit, Hochachtung nnb 83emaprung feiner felbft 
uub be£ Dnbern, (£» ift al3 eine mnnberbare S'ügung (Sottet anpfehen, baß 
Sutper unb SMancptpon in Sittenberg gufammen geführt mürben* Sic blieben 
lebenslänglich trüber nnb floffeu pfantmen unb Perbanbcn fid) mit eiuanbcr mie 
&apib uub Sönathan; gab eS je eine ibeale greunbfehaft unb Skrbrüberung un- 
ter Männern, fo mar cS biefe, ©S fprad) ber keltere 311m Süugcren: „Sft bein 
Herg aufridhtig mit meinem Hirsen, fo gib mir bie Hanb unb laß uns mit einau* 
ber fahren!" Hub ber Süngere ermieberte: „Sa, fonun, unb fiepe meinen (Sifei 
um bes Herrn Sadje, laß uns Shut gu bienen ein H<mg uub eine Seele feilt!" 
So hatten fid) jefct gmei äftämtcr percinigt, um bie große Saft, 2$erautmortIid)feit 
nnb bie Kämpfe ber Deformation auf ihre Schultern 31t nehmen, Jöeibe marcu 
mol)l Porbereitct uub tüchtig uub ergänzten fid) eiuanbcr im großen Serie ber 
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EirdjenPerbefferung. 2SergIeid)ett mir 23eibe mit cinanber, fo finben mir: £utfjcr 

hatte mehr Muth, Slufßhmung, traft, 2lu§baucr; Melandjthon mehr Klarheit, 

SBci^cit, Milbe; ßutljer regte ben Melanchton an; Melandjthon mäßigte £utf)er. 

Dftne Mclandühan märe ßuther oiedeicht oft über'g Maß unb 3iel fjinan^gegans 

geit; ohne £utfjer feßmanfte Melandjthon unb gab fogar ba nach, mo er e§ hätte 

nid)t tljun foden. ßutßer richtete 23icle§ mit Mad)t itub Unnadjgiebigfeit an§; 

Melandjthon faft eben fo Oiel auf langfamerem, ruhigem Mcge. S3cibe mareit 

rechtfchaffen, ehrlich/ großher3ig, uneigennüßig; beibe ood £icbe für ba§ Mort 

©ottc§, bem fie ihr gait^eg £eben treu unb ergeben bienten. — Melandjthon mar 

tu ber Miffenfdjaft anregenb unb erfinberifdj; er berfchgffte aden 3meigen ber 

Miffenfdjaft Schönheit, traft unb Saft; fein milber ©eift bc3 ©oangclium§ be= 

fruchtete unb befeette feine ©ebanfen, fo baß auch bie troefenften Rächer einen D^eig 

betauten. Melandjtfjon hatte eine einsig'eigenartige tunft unb traft al§ Lehrer. 

3n ben alten Sprachen mar er griinblid) 31t Jpaufe. ©in Stubent äußerte einmal 

über ben Magifter; „SDern fließt ba3 Latein unb ©riechif(h bom Munbefo leicht 

mie ber £audj." Jpörett mir noch einen Vergleich, ben Luther amifdjett fid) unb 

feinem Mitarbeiter machte. 3n ber SBorrcbe 31t Melandjthon^ Auslegung ber 

©piftel an bie ©oloffcr 1529 fagte Suther: „3cß habe Magifter Sßljilippä 

23itdjer lieber, beim bie meinen, fehe aud) lieber biefclben, beibe im ßateinifdjcu 

unb 2)eutfdjen, auf bem $laße, benn bie meinen. 3$ bin bagu geboren, baß id) 

mit Lotten unb Teufeln fämpfe, barum finb meine SBüdjer fo friegerifdj unb ftür= 

mifdj. 3$ muß ©eftrüpp unb Bornen megfehaffen, Mitteln unb Stämme au& 
reißen, Sümpfe unb ^füßett attSfüden. 3cß bin ber grobe £ol3ßauer, ber bie Mege 

bereitet unb Sßfabe ebnet. 21ber Magifter Philipp geht langfant unb fanft Poran, 

er baut unb pflogt, er fäet unb begießt freubig mit ben@aben, bie ©ottißm frei* 

gebig Perliehen hat." 3m päpftlidjen §odjmalb gab e£ aderbing§ Piel 3U lichten 

unb 3U Hären; ba galt e§, bie Sahdjunberte alten ©idjen be3 21berglauben§ ber 

Menfdjenfaßung 31t fäden unb in bem Mirrmarr unb SDitnfel berrömifchcn tirdje 

einen ©laubcnS* unb §eil§meg 31t finben. £>er träftige §ol3haucr mürbe ermitn= 

tert unb unterftiißt burd) be§ Maffenfd)mieb§ Sohn. 

£uther mürbe burch MelandjthonS greunbfdjaft auch 3nr $8 i bei üb er = 

feßuttg geführt, ©r hatte fd)on im 3aljre 1517 eiusclue SScrfitdöe gemacht, 

aber e§ ging nodj nidjt recht, ©rft burch Melandjthon^ SSciljiilfe tarn bie lieber- 

feßung iu’S redjte ©cleife unb in ben Sdjmung. Luther forberte bann ben Me- 

landjtljoit 3ur Mitarbeit auf, mol)l miffettb, baß ihm biefer in ben Sprachen über¬ 

legen mar. 3a aden fd)micrigcn Steden gab Mclandjthon§ ©rfenntniß unb 

©utachten ben 21u8fchlag. £utljcr mar unb blieb freilich in adern ber Tormann; 

er mußte ade feine Mitarbeiter an ben rechten ^laß 3U fteden, um fie bem Sftcfor* 

mationemerf redjt mißlich 3U machen. S>urdj bie SSeröffentlidjmtg Pon aderlei 

mißlichen Schriften perbreitete fid) Pon Mittenberg ba§ £idjt bc§ ©oangeliuntS 

über gatt3 SDeutfdjlaub. 2)ie jüngfte UniPerfität hatte bie ältern Schulen überholt. 

6. XTTelancbthott tutrb für Me (Theologie ((5ottesgelehrfamfeti) gewonnen. 
3m Umgang mit Luther unb burch bcffeit ©iujluß ging in Melauchthon eine inner* 
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ließe Renberung Por* Welancßthon mar nicht, mie Sutßer, ein SDZöndft mtb Vriefter, 
fonbern ein §mnaitift, ein meltlidj, tmffenfcf)afilicf) gelehrter Warnt* Um aber gur 
©laubengreinigung unb Erneuerung ber tircße red)t fähig gu fein, mußte er guerft 
fid) bie © o 11 e g g e 1 e ß r f a m f e i i aneignen, b* ß* Rheologie ftubiren* — War 
Sutßerg £erg* unb Sebeitgänbermtg mehr eine auffadeube, feine Vefeßrung ein 
£fampf, Gingen unb durchbrechen gunt Trieben unb ©emißßeit ber @ünbenüerge= 
bung, — fo ging bag adeg bei Wclcmcßthon in ber 0tide unb im Verborgenen oor 
fid)* Weland)tßon hatte Don Stinb auf ein frommeg ©emiith, er hielt fid) als £ nabe 
unb güngliitg oon ber Welt uubefledt, unb mo ihm bie ©cfaßr unb Verfügung 
am fdhlimmften umgab, ba mar Reudjlin feitu 0d)ußengel* Von Sutßer tonnte 
freilich bag ©leidhe gefagt merbett unb bod) mie fchr hat er gefämpft unb gebetet, 
um einen gnöbigen ©ott gu befommen* Sutßer hatte feinVorbilb in Vaulug, We= 
lanihthon in Soßanneg* ^urg, Weland)tl)on fam auch gum Vemußtfein beg ©ua= 
benftanbeg, gur geglichen 0elbftäubigfeit, gum ©tauben ber 0üubenöcrgebmtg mtb 
gur Stinbfdjaft, mie nie gubor* diefe innerliche llmänbermtg hatte bie 3*olge, baß 
fid) Welancßthon ber ©otteggeleßrfamfeit gumanbte* Sutßer mar ber Führer bagu* 
3m Sehren lernte Welanchtßon bie dßeologie* Veibe Wämter mürben nun rechte 
0d)üler beg goßanneg, Vaulug unb Ruguftinug* 6ie lernten bag 0ünbenöerbers - 
ben beg Wenfcßen, ben Weg ber Vergebung; bie Rb= unb Sttmege Romg, unb 
baß bag Sßapfttßum über ber ©efefclidjfeit unb Werfgerecßtigfeit bag ©öangeliunt 
3efu gang perbunfelt habe* Sutßer unb Welancßtßon hatten nur einen ©latt= 
ben, eine Rechtfertigung unb Heiligung unb gmar nicht mehr aug päpftlidjcr, 
fonbern biblifcßer Duede* 

7. Utelancßthon tritt auf ben Kampfplatz unb nimmt an betn Heformationss 
tuerF theil. Wir finb jeßtmit nuferer ©rgäßlung gefommen big gumSaßre 1519, gu 
ber berühmten öffentlichen digputation gmifdjen bem Rangier ber llnioerfität 3u= 
golftabt, Dr. © cf, einer- unb ^arlftabt unb Sutßer aitbererfeitg* diefer eitle ©c= 
lehrte modte einmal mit ben Wittenbergern fidh meffen, um ©lang gu ernten* 
guerft fam in ber digputation ©cf unb ^arlftabtunb barnadj andh Sutßer baran* 
©g ging bei ber debatte manchmal recht heftig gu* Reben Sutßer faß Welanchtßoit, 
ber faft mie Sutßer Rder Vlide auf fid) gog* ©in Rugettgcuge fd)ilbcrte Wcland)* 
thon folgenbcrmaßcn: „Wenn man Welancßtßon fah, meinte man einen Knaben gu 
fehen; aber an Vcrftanb, Sfeitntniffen unb dalent ift er ein Riefe unb ift faum gu 
begreifen, mie fo Piel Weighcit unb $äßigfeit in einem fo flehten Körper oerfd)lof= 
fett fein fönne*" — gmifeßen ben 0ißungeit unterhielt fid) Welancbtßon mit 
ftabt unb Sutßer half ihnen bei ber Vorbereitung gur debatte unb gab ihnen Ve= 
meife an, bie er burch feine umfaffenbe ©elehrfamfeit gur §attb hatte* Wöhrenb 
ber digputation faß er ftiff unter beit gußörern unb folgte mit großer Rufmord 
famfeit bem Sauf ber Reben* ©tlichemal, menn ^arlftabt fd)mach merbett modte, 
bem mächtigen ©cf gegenüber, ffüfterte er bemfelben etliche Worte gn, ober feßob 
ihm ein fßapier hin, auf meldfem bie Rutmort ftanb* ©d merfte bieg unb ärgerte 
fid), baß ber © r a nt m a t i f e r (0prad)enlehrer) fid) itt bie debatte mifeßte unb 
feßrte fid) t)od)mütl)ig gu ihm unb fpraeß; „0d)meig, Vßilippe; fümmere bieß um 
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beine Stubien unb ftöre mich nkfet*" Dr. ©cf mochte mohl einfeheu, bafe er in 
biefem jungen dftagifter unb ©rammatifer fpäter einen ihm ebenbürtigen, gefähr* 
ti^en Gegner finben mürbe* £uther mar über bie Pott ©cf feinem greunbe gttge* 
fügte Beleibigung fo aufgebracht, bafe er fagte; „Bhüibb^ Urtheil hat für mich 
mehr ©emidjt, als baS non bimbert ©cfs*" £uther unb $Mand)thon fanten immer 
gufantnten unb gingen mit eittanber* 2Mand)thon erfannte gleidf) bie fdjmadje 
Seite ber Befprechmtg* ©r fagte mit 2BeiSl)eit ttnb 3hthe, bie ade feine Schriften 
gieren: „dftait mufe fid) mmtbern, folche Angelegenheiten mit ber gröfeten £eibem 
febaft bebanbelt gu fel)en* 2BaS !ann man babei gemimten? Der ©eift liebt bie 
3urüdgegogenbeit unb baS Stidfchmeigen* AitberS bringt er nicht in bie §ergen*" 
Dicfc £eipgiger Disputation hatte einen großen ©iuflufe auf bie öffentliche 9ftei* 
nuitg, aber am meiften auf SMandjthon fclbft* dftitnod) mehr ©ifer Vertiefte mtb 
ftubirte er ficb in bie Dfjeologie hinein* (Sr modte ferner nicht mehr nur 3ufd)auer 
fein, fonbern felbft §anb anlegen an baS SBerf ber ®ircfeen= mtb ©laubenSreini* 
guttg* ©r fußte mtb grünbete fidh noch mehr auf ben Reifen beS SBorteS ©ottcS* 
Die $öbe feiner SBiffenfcbaft neigte mtb beugte fid) unter bie Bibel* ÜUiit binreU 
feenber Klarheit unb Anrnuth feßte er ben 3nbörern bie ^etlslebre auSeinanber* 
dftutljig fdjritter auf ber dteformationSlaufbahn Poran, „benn," fagte er, „©hriftuS 
mirb ben Seinigen nidjt fehlen*" 

Der eitle ©cf mar recht ärgerlich auf £uther unb 2Mand)thon unb griff um 
flugermeife festeren an unb gerrte ihn auf ben kumpfplafc* Das ging nämlich fo 
gu; 2Mand)tbon faubte einen Beriefet ber £eipgiger Disputation an feinen g-retutb 
DefolampabiuS, ber in Bafel als £eferer mirftc, unb rühmte in biefem Schreiben 
Dr. £utfeer* Der Sngolftäbter ©eleferte erfuhr baS unb fühlte fieß baburdj Per* 
lebt* (Sr fdjrieb nun gegen ben SBittenberger ©rammatifer, ber es gemagt habe, 
ein Schreiben gegen ihn gu peröffentlicfeeu* SManchtfeon antmortete prompt: ©S 
märe bieS feine erfte tbeologifcbe Schrift, in melcbcr fich bie auSgefucfeteften §öß 
lid)feiten finben, bie bicfcit fo trefflid)en Sftamt gieren* dMancbtfeon legte ihm 
bann bie ©runbgüge ber ©rflärungSfunft Por mtb mieSnacb, bie fei* Schrift müffc 
nicht nad) ben Bäteru ausgelegt merben, fonbern itmgefebrt* 2öie oft haben bie 
^irdjenoätcr auch geirrt mtb finb Perfchiebetter Anficfet gemefen I B>ie oft haben 
fie ihren Srrthummiberrufen! Die Schrift ift nur ein feimmlifcher ©eift, rein 
unb mahrhaft überad* — So fteefte ber peradjtete ©rammatifer bem fiegeSge* 
möhnten, eiugebilbeten, papiftifchen Dheologen Dr. ©cf ein orbentlicheS £id)tauf* 
©d fühlte äMandüfeoitS ileberlegenheit unb mar Perbriefelicfe über feine eigene Um 
befonnenheit, mit SMancfethon mtgubinben* ©r merfte, mie por beS dftagifterS 
Beleuchtung fein gelehrter Nimbus perblaßte unb gog fich gurücf* 

8. Der Heicfestag 3U IDorms dMancfetbon liefe bamalS an bie dleidjS* 
ftänbe eine Schrift auSgehcn, in melcher fich biefeS liebensmiirbigen Samtes ©le* 
gang unb Weisheit micber finbet* ©r ermieberte diontS Schriften mit einer ®raft 
unb Sd)lagfertigfeit, mie £utfjer eS hätte nicht beffer machen föitnen, unb hoch 
gugleicfe mieber mit folcher Anntutfe, meldjc tu ade ©ergen bringen mufete* ©r 
bcmieS ben Sßapifteu aus ber heiU Schrift, bafe ber SJSapft nicht über ben anberen 
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Vifdjöfen Me, unb fährt bann fort: „Mas hält uns ab, bent Vapft baS Redjt 
mieber gu nehmen, baS mir ihm gegeben haben? ©S ift ßuther menig baran ge¬ 
legen, bafe mir unfere ©djäfee b. fe. ©uropaS S^etc^thümer nach Rom fdjicfeit, aber 
es thut ihm mefje, bafe bic ©cfcfee ber Väpfte eine eble Nation unb bie Menfdjcit* 
feclen gcfährben unb fie perberben 2c." 3tm 2. 2tpril verliefe ßuther Mittenberg. 
Metancfethon moEte ihn auf ben Reichstag begleiten, aber feine $reunbe unb 
ßuther felbft maren bagegen. Mer fonft tonnte, mcmt ßutfeer nicht mieberfehrte, 
bie Deformation leiten? 2US ßnther ficfe Perabfcfeiebete, fagte er gu feinem S*reunb: 
„Menu ich nicht mehr fomnte unb meine $einbe mich umbringen, fo fahre bu fort 
gu lehren. VIeibe feft in ber Wahrheit, unb arbeite an meiner ©teile. Menu 
bu nur lebft, fo fam mein Rob nidjt fdjaben. ßehre bie Sugenb redjtfcfeaffcu. 
ßcbe mofet, mein lieber VhEiPP/ unb meribe ©otteS 3oxn ab burcfe bein reines 
©cbct." ßuther lebte bann nach bem Meggang Pon ©peier perborgen in feiner 
Verbannung auf ber Martburg. Von ba liefe er feine Vricfe an feine fjreunbe 
gelangen. ©r feferieb pon Metandjthon an einen greunb: „Melandjtfjon ift ein 
Munber, aEe erfennen cS jefet. ©r ift ber gefährlidjftc Sfeinb beS ReufelS unb 
ber ©cfeolaftifer (©djulgeleferte beS Mittelalters), beim er fennt ihre Torheit 
unb ben $c(S ©feriftuS. tiefer Keine ©rieche übertrifft and) mich in ber Rheo¬ 
logie. ©r mirb euch fo Pie! nitfeen, als Picte ßuther." ©r bemerft gugleidj, bafe 
er jebe Meinung, metefee VhtftPP permerfe, aufgeben mürbe. Melanchthon feiner* 
feits Pon ßuther getrennt, fchäfete benfelben jefet noch mehr als guoor. ©r be* 
munberte ßutherS Vefanntfdjaft mit ber feeiU ©eferift unb fteKte ihn über bie 
Eircfeenoäter, entfchulbigte feine Rerbfeeit unb Perglich ihn mit einem irbifdjeu ©e* 
fäfe, mclcfeeS in grober £üEe einen föfttiefeen ©chafe berge. „3cfe möchte Martins 
©eift in feiner ©aefee nicht teidjtfertig ftören. 3cfe fann es nicht fagen, mic bc= 
munberungSmürbig ich ihn finbe!" Mäfercnb ber Verbannung ftanben ßuther unb 
Melandjtfeon in regem Vriefmecfefel. ßuther fdjrieb feinem Mitarbeiter: „Mcitn 
ich untergehe Perliert baS ©oangelium nidjts. Ru fotgft mir mie ber ©tifa bem ©iiaS 
mit feinem ©eifte gmiefältig." ©r rief bem bebächtigen unb gaghaften Melandjtfeon 
gu: „Riener am Mort, hüte bie Mauern unb Rfeore SentfalemS, bis einftenSbic 
geinbe auch bich getroffen haben! Mir aEeiit fteheu noch im Rreffen, fie merbett 
biefe nach mir auffucheu." Melandjtfeon entbehrte fchr ßutherS Umgang unb 
ttagte: „3dj fürdhte, bafe feine Rrauer um bie Eirefee ifen umbringt, ©r feat 
ein ßidjt angegünbet in Sfrael, metefee Hoffnung bleibt uns noefe, menn biefeS er* 
löfefet! Eönnte id) nur mit meiner armen ©ecle fein ßeben ertaufen! Meid) ein 
Menfd) ift er, — mir haben ihn nidjt genug gcfdjäfet!" — Rie gmei unfreimiEig 
gefdjiebenen gfreunbe mürben hoch batb mieber gufammengeführt. Roch moEcit 
mir auch hier ein freubigeS ©reignife aus bem ßeben MetanchthonS einfügcit. 

. Ulelancfetfeons ffeiratfe* Rer Reformator mar 24 3afere alt, atS er in ben 
(©taub ber fecit. ©he trat. Rie Verantaffung gnr ©rünbung eines gauSftanbcS 
!am Poit 2lufeen au ihn heran. Melandjtfeon mar ein Pietgetiebter unb hodjgeefer* 
tcr Vrofeffor ber UniPerfität. ©r hatte oft 1500 bis 2000 ©tubenten, bie feinen 
Vorlefungen Iditfcfetcu. Rie Siinglinge tarnen Pon aEer Herren ßäitber nach Mit* 
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knbcrn, um fiß gu ben Süßen beS beriißmtcn RtagifterS ©rfenntniß unb ©eleßr* 
fantfeit gu fammelm Rubere ©täbte unb Unioerfitäten faßen mit ©ßcelfußt auf 
Söittenberg* Snflolftabt gab fiß gang befonberS Rtiißc für ißre ttnioerfität beit 
SManßtßon gu gewinnen. $ie Sreuube aber münfßten, baß er bet ißuen blei¬ 
ben unb ba feinen £>erb grüuben mößte* ßutßer gönnte ißm aueß eine fjfrau, 
meit er faß, baß fein Sreunb bnrß gu fleißiges ©tubaren feine straft unb ©e^ 
fuubßeit Por ber Seit Perbrauße* Von einer liebepolten pflege in ber Sfamilie 
ßoffte er eine Verlängerung beS ßebeuS unb SBirfenS feines SreunbeS* ©0 ßal- 
fen Viele benSBeg baßnetu S)er junge SDoftor fam oft ufS £auS beS ©tabt* 
ßürgermeifterS £ r a p p* S)er ßatte eine Xoßtcr 2 a t ß a r i n a, eine fanfte, ge- 
füßloolle unb intelligente Sungfmm SManßton ßatte fieß bi» jeßt nur um feine 
Vüßer unb ©oncepte, nißt aber um'S ©eiratßen befümmert ©r ßatte fiß fo feßr 
in bie SBiffenfcßaft Oertieft, baß er meber £uft noeß Seit gum ^eiratßen fattb* Um 
fo meßr aber feßafften Rubere bafiir* Stuf baS Streben feiner greunbe marb er 
um bie Sungfer ^atßarina Stopp, bie mürbe ißm aueß gleiß gugefproßem 3m 
Ruguft faßte er ben ©ntfßluß, im September perlobte er fieß unb im Robember 
mar bie §oßgeit Sßeil feine längere Vefanntfßaft PorauS ging, naßm er an* 
fängliß feine grau etmaS füßl auf; boeß halb entbeefte er tßre eblen unb guten 
©tgenfßaften unb lernte fie ßoeß fßäpem ©r fagte über fie: „Sfatßarina ßat 
einen ©ßarafter unb eine Ergießung, mie es nießt beffer gu münfeßen märe, Sie 
märe moßl eines befferen Cannes mertß," ©S entftanb eine überaus glüefliße 
©ße; Satßartna mürbe eine fromme, moßltßätige unb tugenbßafte grau unb But¬ 
ter unb bem Reformator eine gute ©eßilfin, Run ßatte aueß bie Reformation 
einen ßäuslicßen §erb, RtelanßtßonS §eim mürbe ein reßteS'Vitger- unb §er= 
bergeßauS für arme ©tubenten, oertricbene ©laubenSbrüber, für Reifenbe, Ve= 
fannte unb grembe, Rn feinem gafifreten Sifß mürbe manßmal in 6 bis 10 
oerfßiebenen ©praßen gefproßen, Rtelanßtßon fonnte nießt leißt Semanb etmaS 
Permeigern; ßanbelte es fieß ©uteS gu tßun, fo mar ber Rtagifter im ©tillen 
immer bereit $atte er fein ©elb meßr, fo trug er baS ißm Pott Vorneßmen ge- 
feßenfte ©ilbergeug gum Kaufmann; er entbeßrte es gerne, um nur Rotßleibenbe 
gu unterftüßen, ©S märe ißm unmöglich gemefen für ber ©einigen Vebürfniffe gu 
forgen, menn nießt ©ott Pon Seit gu geit einen befonberen ©egen bureß greunbe 
in gorm Pon ©efeßenfeit in fein £>anS gegeben ßätte, ©eine greigcbtgfeit unb 
Uneigennüßigfeit mar ben Leuten erftaunltß, ©S mürbe ißm oftS^üß^fliöXeit unb 
Rengftlißfeit gugefeßrieben, Pielletcßt ift er fo gemorben bureß ben ©influß feiner 
grau, bie immer gleiß ttm fein £eben beforgt mar, ©r fßrteb einmal: „3ß 
muß ißrer ©eßmäeße naßgeben," Ruß barf nießt überfeßen merben, baß Rte= 
lanßtßoit Pon Ratur gart unb förperliß nicßtfo ftarf mar mie £utßer, Surg naß 
feiner Verßeiratßung reifte er mit © am e r art n S unb anbern greunben gu fei¬ 
ner Rtutter auf Vefuß naß Vretten, RlS er feine ©eburtsftabt mieber faß, ftieg 
er Pom Vferbe, fuiete nicber auf bem ßeintatßlißen Vobett unb banfte bem lieben 
©oft, baß er feine §eimatß mieberfeßen burfte, ©eine Rtutter fiel Por greube 
faft in Dßnmaßt Sk moüte, baß er in Vielten bleibe unb bat ißn, er mößte 
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hoch Bet Bern ©lauben feiner Vorfahren bleiben. ÜRelandjthon entfdjulbigte ftd) 
rücffidjtSOoü, um fie nic^t gu Betrüben. (Sr trennte fich ferner mieber non feiner 
Butter unb fo oft ihm ein Reifenber Sftad&ridBt non feiner Vaterftabt Braute, ba 
freute er fid), als ob er mieber ein tiub gemorben märe. 

10« IHelancBtBon in ber Sturm=, Drang= unb Sichtungsgett ber Kefortration* 
3n ber 3eit beS Aufenthalts SuiherS auf ber Wartburg, ba alfo ber .gauptgegner 
beS AblaffeS aus bem Wege mar, erhoben fid) mieber mie früher bie SeligfeiiSmar= 
fetenber unb Ablahfchreier, um ihren traut p treiben. S>er turfürft AlBrecht 
©rgbifchof non Rlaing hotte bie §anb im Spiel unb 30g aus btefem @nabeuhan- 
bet Profit. Ilm biefen (SrgBifd&of an ben Pranger gu fiellen, hotte eben Sutljcr 
eine Schrift fertig pr Veröffentlichung: miber ben Abgott p £alle. 

3)er ©rgbifdmf erfuhr bieS. 3n ber SJtitte Dflober fanbte er gmei feiner @of= 
Beamten nach SBittenberg p SManchthon. S)er follte ben Vlih ableiten, Suther 
mäßigen ober gar bie auf ben gottlofen Af>ab gemünzte Schrift abbefteüen; ÜRe* 
land)thon aber mieS bas ©efud) beS nerlegenen ©rgbifdjofs ab mit ben Worten; 
„£>ah bie Weisheit nicht immer mit Rachgiebigfeit unb Stillfehmeigen nerbunbett 
fei. ©ott hot ihn Berufen unb nufere Seit braucht ein fdjarfeS Saig." Luther 
erlaubte bem 2Mand>thon an ber Sdjrift bie fchärfften Stellen p ntifbern. Sie 
mürbe oeröffcntlid)t unb mürbe bem Vifdmf mie ein fdjarfeS Schmert über feinem 
topfe. 

Run gog auch ent Sturm Oon ^rcmfreich her. 3>ie S o r b o n n e, bie berühmte 
päpftliche theologifd)e Qfafuliät gn VariS hörte unb beobachtete mit 9Mb bie $ort= 
fchritte ber Wittenberger. 2)ie alte ^arifer Uniöerfität, bas Monopol aller Wifc 
fenfdjaften, mollte jept auch ein Wort barein reben. ©ie $arifer fchleuberten ihre 
Verurtheilung ber te^erei gegen bie Reformatoren nach Wittenberg* Riclandühon, 
je^t erft 24 3ohrc alt, aber mohlauSgerüftet in allen Wiffenfchaften, nahm ben 
Streit auf unb griff bie $einbe im eigenen Säger an. (Sr lehrte ben Spieh um 
unb fchrieb ber Sorbonne: „Shrfagi, Suther feieinRtanid)äer; ein Riontanift*) 
3feuer unb flammen müffen feinen ttnftnn oergehren. Aber mer ift ein Rionianift? 
Suther, ber allein ber heil* ©chrift ©tauben gefchenft hoben miß, ober ihr, bie i!)r 
oerlangt, bah man ben Rtenfchen mehr, als bem Wort ©otteS traue?" 2c. ©r 
bejdntlbigte bie ^orifer Unioerfitöt, bah fie baS ©oangelium Oerbuntett unb ben 
©tauben auSgelöfcht hotte, unb bah nicht in Wittenberg, fonbern in VariS unb 
Rom bie Refter ber te^erei unb Irrlehren gu finben feien. 3n Wittenberg hingegen 
herrfdje bie Wahrheit ber Vibel." £)ie Variier merften balb, bah fie bei biefet 
geljbe ben titrieren giehen. Um nid)t oor aller Welt fclbft in Rtihtrebit unb 
Verruf ber leperet gu fontmen, fonbern ben ©lang unb Ruhm fatholifcher Re<hi- 
gläubigfeit gu mähren, hüllte fid) bie Sorbonne mieber in tiefes Stillfehmeigen. 
Sie hotte biefelbe ©rfahrung an 2Mand)thon gemadjt, mie ber eitle Br. ©cf. ©in 
junger Heiner £>aoib hotte einen alten grohfpredjerifchen Riefen ©oliath mit et* 
lidjen glatten Sfiefelfteinen gum Stillfchmeigen gebraut. 

*) Rianidjäer unb Rionianiften finb ^eper im 3. 3al)rl)unbert 
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ßuther ®ättc beit ftolgen ^artferrt noch einen gröberen Oruntbf gegeben* ©r 

änderte: „Rieht lieber VhüiPb hat fie gu fcmft angerührt unb mit bem leichten 

£>obel über taufen; ich fehe Wohl, ich taufe mit ber Vauernart über bie groben 

Vlöde fomrnen*" Oocl) hatte bie Sorbonne feine Suft mehr mit ben Reforma¬ 

toren gu ftreiten* 

Ruch gab eg in SBitteuberg jefet felbft einen Sturm big bie Rief f e gänglich 

abgefdhafft war* Oer turfürft Sriebricfe War für eine langfame Reformation* 

Oie SÜofterleute, Sßriefter, Bürger unb Stubenten born RSorte ©otteg erleuchtet, 

Waren ber Rteffe aber abgeneigt Oie Unioerfität bat ben ^urfürft, er möge 

hoch alle fatfeolifcfeen Rtifebräuche abthun* Rtelancfethon gab 55 Säfee gegen bie 

Rleffe herauf* Saunier anberm fagte er: „ein teug anfehen ift fein guteg 

Sßerf, fonbern nur ein ^inblicf auf bag 3eid)en, bag ung an ben Oob ©hrifti 

erinnert 2Bie ber Rnblicf eineg £reugeg niefet rechtfertigt fo auch nidht bie Rteffe* 

©g gibt nur eine ©enugtfeuung, 3ef ug ©feriftug, aufeer ifent 

gibt eg feine* Oie Vifcfeöfe, Welche fich nicht ber ©ottlofigfeit ber Rteffe 

Wiberfefeen, feien berffucht Oer Sfnrfürft hatte borbern ben Riönchen unb $rie- 

ftern, bie nicht mehr Rteffe fefen Wollten, gebroht itadhbem aber Rtefancfetbottg 

Ohefen öffentlich burchgefprodjen Waren, änberte Sriebridj feine Rieinung unb bie 

Rteffe fiel in ber Stabt weg* 

3n grofee Verlegenheit mürbe auch Rlelancfethon burch bie Schwärmer 

unb falfeben Propheten gebracht Oie 3toidauer, falfdje Reformer, 

Storch/ Rtünger unb Stüber, gaben bor, fie feien bon (Sott gefanbt* Sie fagten: 

„SSir finb Slpoftel unb Vrobheten*" Rielanchton fragte fie: „2Ber hat euch be¬ 

rufen gu brebigen?" Sie antworteten: „Unfer §err (Sott*" Rielamhton fonnte 

bag nicht recht faffen unb meinte: „Oiefe Seute finb bon ungewöhnlichem ©eifte, 

Luther mag barüber entfeheiben* SBir wollen ben (Seift nicht bämbfen, ung aber 

auch nicht bom Teufel berführen laffen*" Oa aber biefe falfd&en Reformer in ber 

allgemeinen Währung ber ©eifter Rnflang unb Rnfeang gewonnen unb immer 

breifter würben unb bie ßeute berwirrten mit ihrer borgeblichen Offenbarung, auch 

bie SHnbertaufe angriffen, ba mufete Suther felbft her* ©r prüfte bie (Seifter, 

machte f argen Vrogefe mit ihnen unb balb hatte er biefe unruhigen Slöfefe aug 2Bit 

tenberg htnauggebrebigt 

Sehr fchwer hat auch Rielanchthon gelitten in ber Seit beg Vauernfrie= 

g e g unb ber feolitifchen Unruhen 1524 unb 1525* Oie Reformationg=Vewegung 

hatte nicht nur bie Kirche, fonbern auch bag feolitifcfee (Sebiet ergriffen unb ber 

Sreifjeitgbrang fchlug über bie gewollte ©renge hinaug* Oie Vauern befchwer= 

ten fich über bie Saften, bie ihnen bon ben ©runbherren auferlegt waren unb fucfe= 

ten mit ihrer Sauft bie ©rlöfung* Von fatholifcher Seite würben in ungerechter 

Söcife bie Reformatoren für alle biefe Unorbnung, $ricg unb Verwüftung ber= 

antwortlich gemacht* Rlatt Warf ihnen bor: „3hr habt biefen Rebolutionggeift 

heraufbefhworen, nun fönnt ihr ihn nicht mehr bannen*'' RMamhthon feufgte: 

„Oie Saft erbrüdtung, bie Söelt wüthet gegen ung!" ©r hielt jebetvSlufruhr für 

ein Verbrechen unb fonnte feinen Unwillen nicht ftarf genug barüber augbrüden* 
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Sßenn freunbltdje Unterkühlungen nichts auSridjten, fo ntüffe bie Dbrtgfeit fte 
als Räuber uttb Vorher oerfolgen» Dod) erbarme man fid) bei Dlnmeubmtg her 
DobeSftrafe her Sßaifen» Die Deformation mürbe in biefen Sauren burd) bie 
£iße her Drübfal unb Dlnfedjtmtg geläutert wtb geprüft unb baS ging ntdftt obne 
0djmergen ab» 

DMancbtbon machte auch bemütbigenbe ©rfahrungen 1528 bei her t i r db e n= 
Oif itation in Thüringen unb gr auf en» Die Sßriefter, bie öon her 
fatholifdjen £irdje berübertraten, maren meiftenS unmiffenb» DftanprebigteSSerge* 
bung her 0ünben ohne D3uße, öermarf bie guten SBerfe 2c» Das DSolf ^atte cS 
fidb gefallen laffen, baß ibrn bie römifdjen geffeln abgenommen mürben, aber gurn 
©intreten in bie eoang» Freiheit unb gu einem neuen eöang» £eben fehlte ibm 
her ©rnft unb bie Söidigfeit» S3iele mißbraud)ten bie Freiheit gum Decfel her 
Bosheit unb meinten baS neue ©briftentbum beftebe nur barin; baf3 man beiratbe 
mann unb men man mid, alle Freitage gleifdj effe, feinen geiertag, fein D3eidj- 
ten, gafteit mehr brauche, auf ^riefter unb $apft tüchtig fdumpfe 2c» Die Pfar¬ 
rer lebten in 0orge, Dlrmutb unb Dtotl)» ©rft burd) bie £>ilfe beS 0taateS mürben 
bie ßeute mieber in baS rechte georbnete ©eieife gebraut» DMandjifmu öerfaßte 
feine $ifitationSartifel unb geigte barin, baß er nicht nur ein gelehrter, 
fonbent auch ein praftifeber 9)tann mar unb ein tbeilnebmenb §erg für baS arme 
SSolf batte» Dluf bie ebleren ^atbolifen malten biefe SSifitationSartifel einen 
giinftigen ©inbruef unb fie hofften, er mürbe fidj nod) gang mit ihnen auSföbnen» 
Die Dftißftänbe, bie SMandjtljon oorfanb, befümmertenunbbeugten ben Dteforma= 
tor fehr, fo baß er auSrief: „D baß ich fie mieber herftellen fönnte bie SBermafc 
tung her Kirche bureb D3ifd)öfe, benn idh fehe, maS für eine Eirdje mir nach Dluf= 
löfung ber !ird)licben Drbnung befommen merben!" Doch fam nad) unb nad) 
alles mieber in ein rechtes, cbriftlidjeS unb FircblidbeS ©eleife» ©S geht eben feine 
große Umgeftaltung in her D)tenfd)heit öor, ohne baß bie Präger unb DBerfgeuge 
auch bafür leiben muffen» Die ©rünbung beS ©briftentfjimtS hat beut 0ol)ne ©ot= 
teS am Ereug baS £eben gefoftet; bie Dlpoftel haben bie DluSbreitung beS ©Pan= 
geliumS mit bem Dftartprium öerfiegelt; her Dttiffionar muß feines Berufs halber 
fid) auf Dilles gefaßt rnadjen» 0o audb mußten bie Dteformatoren für bie Archen* 
reinigung DSieleS leiben, opfern unb auSftehen» 

11» IKelandjthon als Begrünber ber ecang» DogmatiF. Rabbi theologo- 
rum. DMandjton hatte ben großen reformatorifdjen ©runbfaß feftgcftellt 1519: 
baß man bie Kirchenlehrer aus ber 0chrift erflären müffe unb nidjt umgefehrt, mie 
bis jeßt im ^apfttbume gefdbeßen ift» ©r hatte fidb tief in bie heit 0djrift Per= 
fenft, unb ihre ^raft hatte ihn ergriffen» ©r hatte erfahren: mennmirunS ber 
Duelle gumenben, merben mir anfangen gefurn ©hriftum gu fdfjmecfen, b» b* tfjtt 
als 0eelenfpeife unb £ebensmaffer aufnehmen» DaS $olf mar gu jener geit and) 
recht oerlangenb nach bem DBorte beS Gebens» Die gebrudten Ueberfeßungen 
mürben fo begierig gefauft unb gelefen, mie frifdjeS D3rob Pon ben hungrigen 
öcrfcblungen.mirb» 

D3iS jeßt hatte bie DicformatiouSCircbe noch feine DogmatiF, b» i» eine miffeu5 
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fdjaftlich bargeftcHte ©laubengleßre* 3)ie ©taubengfäße, bie man bon ber alten 
chriftlichen £’ird)e geerbt nnb mag ntan noch ©uteg bon ber fatßolifchen ^irdöe 
herüber gerettet nnb fonft nach burcß Ueberfeßungen, Scßriftftubien aufgefunben 
nnb an'g Sicht gezogen hatte, bag lag adeg burcßeinanber nnb "ungeorbnet mie 
bag Material auf bem 23auplaß* Dielandühon flar, tiefbenfenb, bebäcßtlid) nnb 
grünblidj gelehrt fcßaffte im 3dßre 1521 bag berühmte bogmatifdje SBerf: Loci 
communes theologici über ^auptleßre ber Rheologie* ©g mar ein unüber- 
trefflicheg £3ucß; ade großen ©eifter nnb gelehrten ÜMnner bemunberten eg, beim eg 
ftad) fo fehr ab gegen bie alte anggetretene Rheologie beg ^apfttßumg* ©rag- 
mug nannte bag SBerf eine treffliche Scßlacßtorbnung gegen bie ^rannet ber 3rr» 
lehrer; ©albin, alg er eg in*g gfrangöfifdje überfeßte, urtheilte babon; ,,©g ift 
gemiß, baß bie größte ©infachßeit ber größte SSorgug ift in ber 3)arftedung ber 
chriftlichen Sehre/' Suther mar am meiften barüber erfreut, er rieth allen Stu- 
benten, bieg $ud) gu lefen nnb fagte: „SBodt ihr Theologen merben, fo lefet ben 
DMancßtßon*" 3für bie Deformation nnb bag ©bangelium mar bieg SBerf bon 
unberechenbarem SBertß* Slde SSerleumbungen gegen biefeibe maren barin mi* 
berlegt, bie SSorurtheile befeitigt; 33ifcßöfe, $riefter, ©eleßrte, Staatgmänner, 
Bürger, alle bemunberten SMancßtong ©eift, feine Slnmutß itnb bie 33iegfamfeit 
feineg ©ßarafterg* §atte Sutßer burdj feine §eftig!eit nnb §ärte Dtanchen ab- 
geftoßen, fo gemann bie 23efd)eibenßeit nnb ber gefeßmaefbode Sißl, bie bodenbete 
Orbnung in SMancßtßong äöerf bie §ergen Silier* S)ie 3einbe ber SBaßrßeit nnb 
ber Deformation berftummten eine3eitlang bor SMancßtßong Schrift; fteerfamt- 
ten, baß eg außer Sutßer noch einen Dtann gebe, ben fie gerabe mie Sutßer ßaffen 
rnüffen* S)ie tßeologifchcn stellen (locicommunes theologici) er¬ 
lebten, bon 1521—1595, 67 Sfuflagen, bie Ueberfeßungen nicht mitgegäßtt, moraug 
man auf ben ßoßen Sßertß beg SBucßeg fcßließen faitn* Dad) ber £3ibel ßat moßl 
fein £3uch fo Diel gur SBieberßerftedung ber ebang* Seßre beigetragen, alg biefeg 
SBerf* SDeßßalb mirb auch SManchtßon moßl mit Dccßt ein ILibbi tlieolo- 
gorum, Dteifter ber Theologen, genannt* 

§ier mill icß nun etmag einzigen, mag gmar nicht in bag ©ebiet ber gßcotos 
gie, moßl aber gum eßrlicßen alltäglichen Seben gehört, nämlich: bie 3urücfmei- 
fung bon Schmähungen, ober auch, mie man bie Skrleumber gum Stidfcßmeigen 
bringen fann* Sllg im 3<*ßre 1525 Sutßer ßeiratßete, ba fonnten bie ^äpftlicßen 
nicht fatt merben mit Säfterungen nnb (Schmähungen gegen biefen Schritt Sutßerg* 
Sein ^tettnb trat auf uub gab im ernften, mürbigen £one fein Urtßeil nnb gmang 
bie Sfeinbe gur Sichtung uub gum Stidfdfmeigen* ©r beröffentlicßte: „Söenn man 
behauptet, Sutßerg ©ße ßabe etmag Ungegiemenbeg, fo ift bag eine Süge nnb 
SSerleumbung* 3d) glaube, baß er fieß ßat 3mang antßun müffen, um fieß gu 
berßeiratßen* £>ag eßelid)e Seben ift ein bemütßigenbeg unb menn irgenb eineg 
auf ber SQSelt, ein ßeiligegj Seben; Überad fcßilbert’g ung bie Scßrift alg geeßrt 
bon ©ott*" 

S)ie Deformation hatte Jeßt feßon folcße f^ortfcfiritte gemad)t, baß an ber 
Stede beg römifdjen ^rieftcrtßumg eine ebangelifd)c ©eiftlkßfeit gefeßt mürbe* 
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Sn SBittenberg meihete unb orbinirte man bte Sßrebiger. SMandjtfjon fagte: „3)er 
Sßapft unb bte 23ifd)öfe foEen nur fdjreien: 2Bir ftnb bte ®ird)e; mer fidj Pon mtg 
trennt, ber trennt fid) pon ber Eirene! — SMe ^tre^e ift aEein bte ©enteinfdjaft 
^Derjenigen, metd)e ©otteg 2Bort haben unb barnit gereinigt Serben/' 

12. Der Reichstag 3a Speter, proteftation, bte donfereng in (Eorgau. 
£)ag Safjr 1529 mar für gang 2)eutfdjlanb ein fehr ernfteg unb brüdenbeg. £)ie 
dürfen maren mit ihren Sfriegg= mtb ©roberungggügen big Por 2Bien gebrungen. 
Rngft, Sorge unb Sdjreden erfüEte gang SDeutfcplanb. Unfere Vorfahren beteten 
ba recht eruftlidj: „$or beg Sßapfteg unb ber dürfen Riorb, behüt* nnfer lieber 
Herrgott." — REerlei traurige SBahrgeidjen, £immetgerfd)einungen, itngemöhm 
liehe ©rberfFütterungen 2c. ntadjten bte Seute an bag balbige kommen beg jüng= 
ften SDageg benfenb. 9Mand)thon rief entfett aug: „REe biefe £)inge gehen mir 
fehr %n bergen!" 2>er Reformator reifte am 13. RMrg mit feinem Shtrfürften ab 
Don SBittenberg. Sn Speier traten bie ^apiften ftotg auf unb marfett Perächtlidje 
£3lide auf bie ©pangetifchen. S)ie feinbliche Rbficht beg SBiberpartg trat immer 
beutlidjer heroor. RMancfjthon fcfjrieb an Suther: „2Bir finb ein gluch unb Rüg* 
fehricht aEer Sßelt, aber ©hriftug mirb bag arme SSolf anfehen mtb erretten, 
täglich fchlenbert ber päpfttiche ©omntiffär gaber in feinen Sßrebigten Pfeile anj 
bie ©pangelifdjen. SBetch ein SSudj hätte ich §u Perf affen, menn ich aEe feine 
©ottegläfterungen mittheilen foEte l" Rrn 19. Rpril mar bie $ r 01 e ft a t i 0 n. 
£)ie g-ürften im Rauten ihreg Sanbeg unb ihrer Unterthanen proteftirten gegen 
REeg, mag miber ©otteg unb ba$ lautere ©Pangelium ift. Sie fagten Rein ge* 
gen aEe Rienfcfjenfahungen, gegen jeglichen Rbergtauben unb ©eremonienfrant ber 
römifchen tirdje. Sie befannten aber auch unb fagten 3 a su REem, mag bem 
theuren ©Pangelium unb einem cbriftlicben ©emiffen gentäfe ift. — EMandjthon 
fam am 6. Rtai mieber heim, er ermartete ^rieg. Seine greunbe erftaunten, alg 
er fo nieber gef cf) lagen unb mte tobt anfam. ©r fagte: „Sn Speicr ift etmag ©ro= 
fgeg porgegangen. SDag Reich unb bie Religion ift in ©efahr. REe Schmergen ber 
§öEc brüden mid) nieber." ®ie Sage ber eoang. SHrdje mar fehr ernft. SDie 
Sßapiften gaben fid) aEe Riühe, ben ^aifer $arl V. gegen bie Sßroteftanten 
aufsureigen. SDodj biefe 23efürd)tungen gerftreuten fich mieber, benn ©otteg gute 
$anb fchüpte bie junge Kirche. 

Slaifer Sfarl V. berief am 21. Sanuar 1530 aEe Stäube beg Reidjg nach 
R u g g b u r g, ba foEte bie Sadje ber Sßroteftanten gum Rugtrag fommen. ©r 
führte eine gang perföhnlidje Spradje unb fdhrieb: „Rtachen mir aEem Streit ein 
©nbe, entfagen mir aEer geinbfeligfeit." ®ie ^apiften aber bachten gang anberg. 
Ruf ben Rath beg £htrfürften famen im Saufe ber Dftermocfje bie Pier angefeheu- 
ften ^h^ölogen SBittenbergg in X 0 r g a u gu einer 23eratljung gufammen. Sutljer 
brad)te fiebengehn Rrtifel mit, bie bie ©runblage für bie ©onfeffton mürben. Snt 
Sßfarrhaufe gu Morgan, mo fie Perfarnrneltmaren, mattete eine gebrüdteitnb angft- 
PoEe Stimmung. RMancbthon mürbe hinauggerufen, um einen 23oten abgufer- 
tigert; erfanb bie fjrau beg $ßfarrerg unb bie grauen ber anbern £aplane mit 
einigen Sinbern, meldje ben Si'atechtömug herfagten unb beteten, greubig fam er 
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in bte Sifeung gurüd unb als £utf)er fragte, marunt er fo frofjticf) h^ein fomme, 
ba er bod^ fo traurig hinausgegangen fei, fagte er: „SJieine liebe sperren! £afet 
uns nicht fleinmüthig fein, fefet habe id) b i e gefeljen, bie für mtS tämpfcn, 
bie uns befdjüfeen, bie and) miber ade ©emalt mtüberminblid) fein unb bleiben 
merben, nämlich mtfereS Pfarrers unb ber Fabiane Akiber unb fleine SHitber, 
melcher ©ebet ber treue ©ott unb Später nicht oerachtet*" — Dtanche itnS jefet ge* 
ringfügige SDinge bienten biefen ©ottcSmännern gur Aufrichtung unb gum £rofte* 
£uther hatte manchmal feinen gaghaften 3reunb aufgemuntert mit heiteren 
Porten* ©r flopfte oft am Vorbeigehen an äMandjthonS Qfenfter unb £f)üre 
unbrief ihmgu: „Philippe, fei guten 2ftutf)eS, unfere Sachen ftehen gut, nu¬ 
fere kleinen beten für uns!" 

13* Der Reichstag 3U Augsburg, bte Confeffion, donfutatton unb Apologie. 
Am 3* April 1530 reifte AMandjthon mit bem Eurfürften unb Anberen nach 
Augsburg* £uther erhielt ben Vefepl, in Coburg gu bleiben* ©3 hatte ihm 
3emanb in Vegug auf ben DeicfeStag gu öerftefeen gegeben: „Sdjmeige, benn bit 
haft eine übelflingenbe Stimme*" HMaitddhon mar mit ber DeformationS=Au* 
gelegenbeit betraut uub bas mar auch gut, benn feine SJlilbe liefe ben, Don Va5 
piften immer mieber aufs Acne aufgeljefeten ^aifer nidjt gum 3orne fommcu* 
£>ie Dömlinge ahnten, bafe es nun jefet halb gum unmiberruftichcn Vrud) fout= 
men mürbe, unb hätten gar gu gerne bie Deformation in Augsburg erftidt* SDcr 
^aifer Dergog lauge in SnSbrud* SMancfetljon meinte: eS merben bort Verathuu- 
gen über nufere ®öpfe gehalten* S)cr Deformator arbeitete £ag unb Dadjt mit 
grofeer ©emiffenbaftigfeit an ber ©oitfeffion (©laubenSbefemttnife)* ©r ermog 
jebeS Akrt, jeben Safe fein unb her, um nicht gu Diel uub nicht gu menig in ber 
Sache gu thun* ©r rieb fiel) faft auf, fo bafe feine greunbe um feine ©efunbfeeit 
beforgt maren* £utf)er fdhrieb ihm am 12* 9M: „Sch befehle bir unb ade bie 
mit bir finb, bafe fie bich unter Anbrohung beS VamteS gmingen, beineit fdjmadjen 
£eib gu fdhotten* And) in ber Dufee bient man (Sott, oft fogar am Steiften, befe- 
halb hat er bie 3*eier beS SabbatfeS fo ftreng Dorgefdjrieben*" Aber trofe aller 
Sftafenung arbeitete SMandjthon fleifeig meiter, um ein milbeS, gentäfeigteS Ve= 
fenntnife beS (Glaubens gu Derfaffen* AIS bie ©onfeffion fertig mar, gab er fie 
feinem turfürft unb biefer fefeidte fie £utfeer nad) Coburg gur ©inficht, um mo 
nöthig, gu änbern ober gu berichtigen* 3Manchtbon beforgte, £utl)er mürbe fie 
gu matt finben, unb feferieb feinem grreuitbe: ,,3d) habe gegeben, maS mir am 
grnecfmäfeigften fdfjien, beim ©d Derleumbet uns auf’S fd)änbli<hfte* 3d) modle 
ein ©egengift geben gu feinem ©ift*" £ittfefcr fanbte bie ©onfeffion mieber gu* 
rüd an beit Eurfürften mit ber Vemerfung: ,,3d) habe Sftagifter VhtliPP^ 
Apologie (fo feiefe bie ©onfeffion urfprünglich) gelefen* S)ie gefädt mir faft 
mohl unb ich meife nichts baran gu änbern noch gu beffern; mürbe fidj and) 
nicht fchiden, beim id) fo fachte nicljt treten faitit* ©briftuS, nufer $err, fytfe, 
bafe fie Diele grudjt fchaffe, mie mir hoffen unb bitten, Amen*" Am 25* 3mti, 
SamStagS DachmittagS, mürbe bie ©onfeffion bem Eaifcr unb ber Deid)SDer- 
fammluitg überreicht unb oorgelefeit im VifdjcfShof, mo ber Staifer feine 2öohs 
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nung hatte* 2)ie SSorlefung toä^rte gmei Stunben unb mürbe mit großem ©rnft 
unb 0tide augehört* 2)er 33ifcf)of bon Augsburg brach nad) Dblefung bcr 
©onfeffion tu bie SBorte aug: ,,©g ift lauter SBaljrheit; mir fönnen cg uid)t 
leugnen!" Dr. ©d meiute bent'23aierhergog gegenüber, mit beu ©oncilien uub 
Eirdjenbätern getraue er fid>. bie§ SBcfcnntnife gu miberlegen, aber nicht mit bcr 
l)U 0d)rift* 2>a autmortcte ber $ergog: „0o fi^cit bie Sutherifdjen in ber 
Schrift unb mir baneben*" 

S)ie ©onfeffion gcrfädt in gmei Steile* Strtifet 1—21 finb bie ©laubeng- 
artifel; Drtifel 22—28 bie bau ben Sßroteftanten abgeftcdtcn Diifebräudje* $ag 
Söefenntnife enthält bie ©runbgüge beg gangen ebang* ©laubeng in ihrer Uebers 
einftimmmtg mit ber hd Schrift ©g ift in feltfamer Klarheit ©infad)heit unb 
Jöeftimmtheit, in einem ruhigen, leibenfchaftglofen, feften £one bargeftedt* 0elbft 
bie ©egner konnten fich bem ©inbrud ber flarcn, iibergengenben unb bodj 
fo gemäßigten SBahrfeeit nicht entgiehcn* 2lm 0d)lufe ber ©onfeffion fdjrieb 
Dteiandjthon: „SBiemohl man bielmehr Dlifebrauch unb Unrichtig!eit hätte angiehen 
fönnen, fo haben mir hoch bie SBeitläufigfeit unb Sänge gu berhüten, allein bie 
fürnehmften gemelbet, baraug bie anbern leichtlidj gu ermeffcn finb*" 2)ie ©on* 
feffion tarn halb in*g Duglanb an ade g-ürftenhöfe unb machte überad einen gro= 
feen ©inbrud* 0ie gerftörte ade SSorurtheile gegen bie fo berfchrienen Eefeer unb 
Sßroteftanten unb gab ber SÖelt ein rkbtigeg Urtheil uub einen mähren begriff 
bon ber Deformation uub bereitete fo auch in fernen Sänbern bem ©bangeltum 
ben 2Beg* — S)ie ©onfeffion ift Dtelanchthong Dl e i ft e r ft ü d* 0ie ift bag Ban¬ 
ner ber reformatorifdjen Eirebe, ein Dugapfel unb §auptfpmbot ader $roteftans 
ten; bag Sofungg=, $elb= unb SBahrgeichen, um meldjeg fich bie ©bangelifchen 
fchaarten unb bie 0djeibemanb gmifdjen ber ebangelifdjen uub päpftlichen Eirdje* 

Dielanddhon hatte in Duggburg biete Angriffe unb Dacbftedungen gu leiben* 
0cine ©egner besuchten balb mit 0cbmeid)etei, halb mit Drohungen ihn in ihr 
Säger hinüber gn giehen* ©r feftrieb an Suther: „Dtit Ausnahme beg Eaifcrg 
halfen ung ade in milber SBnth* Unfere SBiberfadjer finb fo frech, atg ob eg feinen 
©ott im $immet gäbe* ©g ift unglaublich, meldje 0iegermienen bie fßapiften 
annebmeu*" 2>cr friebliebenbe unb aufrichtige Deformator meinte oft bittere 
S^ränen unb flagte feinem gteunbe ©amerariitg: „2lde meine 3C^ dergehrt fich 
in Trauer! S)er 0d)merg reibt mich auf, bie 0orgen gerreifeen mich* 2)er 2lu3- 
gang ift nur noch im 0djoofee ©otteg unb auf ben Eniecn gu finben!" ©nt mar 
e§, bafe bie ebang* dürften unb 0tänbe muthiger maren, atg ihr Anführer* 
©ang befonberg aber fefcte ber päpftlidje Segat Earbinal ©ampeggi, ber 
immer bie ©bangelifchen beim Eaifer anfdjmärgte unb gur ©cmaltthätigfeit 
aufftadjelte, bem Deformator gu* 2)och Dtelandjthon erflärte biefem mannhaft 
uub treu: „2Bir fönnen nicht meinen unb bie SBahrheit im 0tiche laffen* Dcöd)= 
ten bie ©egner um ©hrifti miden ung einräumen, mag mir nicht mit gutem 
©emiffen aufgeben fönnen!" 25a rief ber Earbinal: „3<h fann nicht! 2)ie 
0djlüffelgemalt irrt nie!" Duljig antmortete äMandjthon: „2Bir befehlen ©ott 
bie 0ad)e uub ung felbft! 3ft ©ott für ung, mer mag miber ung fein? Sluch 
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baS Sdjmerfte läßt ftd) ertragen* Sir bitten ben Sohn ©otteS um Jpilfe unb 
finb bereit, meun es ©otteS Sitte ift, eb;er gu fterben, als fo niete uns anoer* 
tränten Seelen gu Perratben*" £utf)er bat feine Feuerprobe in SorntS unb Die* 
landjtbon bie feinige in DugSburg beftanben* DManchtbon, um beS griebenS 
mitten, mottte gugeftänbniffe ntadjen unb ©leicbgültigcS uaebgeben, aber maS üDe* 
lanebtbon für gleichgültig achtete, baS mar bei ben $apiften eben eine £auptfad)C* 
Sie unperfd&ämt unb unnadjgtebig bie Dämlinge mareu, nur ein 33eifpiel: DIS eS 
fid) um bie ttJteffe banbeite, ba rief ©ampeggi: ©her merbe er fid) in Stücle reißen 
laffen, als bie Seffe aufgeben* Selandjtbon fud)te gmei SDinge feftgubalteu: bie 
©inbeit ber ^irdje unb baS ©pangelium* Sollte er bie ©inbeit mit ber römi- 
feben ®ird)e bemabren, fo hätte er baS ©pangelium unb bie Deformation preiSge* 
ben muffen* ©r hielt baS ©Paugelium feft unb ließ bie römifdje tird)e fahren* 
Sie abgeneigt bie Sßäpftlidjeu ber Deform mareu, geigt folgenbeS: DIS einmal 
Dtelancbtbon bem 23ifd)of Pon Saigburg mit ber Dotbmenbigfeit einer Deform bei 
bem tleruS (©entließen) gufeßte, ba ermieberte biefer; „SaS mottt ihr uns bemr 
reformiren? Sir geriefter haben nie etmaS getaugt!" 3« DugSburg fpracb man 
Piel pon Irieg* 9Mand)tbon lebte in beftänbiger Dngft; bie ^riegSbilber unb 
SSermüftungen' fd^mebten ihm beftänbig Por Dugen* ©S mar aber auch lein Suns 
ber, benn unbeimlidje fdjmere Settermolfeu febmebten über ben Häuptern ber $ro* 
teftanten* S)er ©rgbifdjof Pon Doffano prebigte öffentlich mit feuerfprübenben 
Sorten ben £rieg unb forberte ben ^aifer auf, baß er fein Sdjmert fdjmenfe gc= 
gen bie treulofen S^ftörer beS ©laubenS, um fie mit ©emalt in ben Sd)ooß ber 
Stirdje gurüefgubringen* ^einFriebe iit$eutfcblanb, fo lange nicht bie ^eßereiPoit 
©nutb aus burdj’S Sdjmert auSgerottet mirb! S)erStebinal ©ampeggi febrieb bem 
Slaifer: „$Die ©iftpftange rnüffe mit Feuer unb Sd)mert Pon ©rmtb aus entmur* 
gelt merben* £)ie ©üter ber ^efcer fottten mit SBefdjlag belegt, bie UniPerfität üt 
23amt getban, unb bie leßerifcben 23üd)er alle Perbrannt merben*" SaS fold) ein 
§aß, Pon ben ßobenprieftern bem S3oIfe geprebigt, auSricbten unb melcb ein 
Feuer babureb angefaebt merben fann, unb mie ber einfältige ^atbolif eS für einen 
©otteSbienft unb perbieitftlid)eS Serf anfal), einen £utberaner eben fo gut mie 
einen dürfen tobtgufcblagcn, — bieS alles erfanntc unb burcbfcbauteSelaucbtbon 
gang gut* Seine Pielfad; getabelte unb mißoerftanbeue Dadjgiebigleit mar aber 
gerabe ber Setter- unb EriegSableiter* ©r mar ber rechte Sann auf bem rechten 
$laß* Sein elaftifdjeS unb gefd)meibigeS Sefen gab ben ©egnent leine Skran* 
laffung gnnt Streit, foitbern mich bemfelben llug unb bemütbig aus* Sn einer 
SBcrhanblung über ^irchenangelegenbeit, ba er fid) bagegen auSfprad), baß bie 
Kirche uidjt pon meltlicfjext Fürfteu ober £>öfeit unb (Staatsbeamten controttirt 
merbe, ba ihm bie bifd)öfüd)e Leitung bie gmedmäßigfte erfebien, fagte er: „Senn 
baS ^irebenregiment abgefebafft mirb, fo ftebt eS fcblimm um bie £ird)e; es ftebt 
eine unleiblidjere £prannei beoor, als fie jemals bis jeßt beftanben bat*" 3)a 
man ihn aber Pon allen Seiten anfodjt, fügte er gebeugt bmgu: „Senn id) 
©djulb bin au bem Sturm, fo bitte id), mid) mie FonaS tit'S Seer gu merfen 
unb mich nicht b^auSgugiebeu, als etma für Faücr unb Scheiterhaufen*" 
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SMelandjtbon rnugte nicht nur non ben fßagiften, fonbern auch non ben (Sefim 
nungSgenoffen fid> fdjmäben laffen* £)ie gminglianer marfen ihm oor; £>ie 
$älfte beS (SoangelimnS fyabt er abgefcbmäcbt, bie anbere ßälfte opfere er not- 
leitbS bem $aöft* — 3n SlugSburg lag nun baS gange (Semicbt ber Deformation 
auf feinen fdjmadhen 0<bultern unb bie £aft erbrüdte ihn faft* £utf)er fdjrieb 
einmal nach *SiugSburg: „Unfern SPbiübb quält feine ^bilomobie unb nichts 
auberS* Unfere 0ad)e ift ja in ber §anb beffen, ber mit großem Dadjbrudfagt; 
Diemanb foU fie mir aus meiner £>anb reigen*" — 2Mand)tbon butte, um beS 
lieben griebenS mitten, Oiel nachgegeben, aber eS bat nid)ts genügt* S)ie römifcbe 
£ir<be blieb bübfcb beimSllten* 2>o<h tonnte alle SBelt erfemten, bag bic Archen* 
ftmltung nicht non ben $roteftanten, fonbern non ben ^atbolifen ausging* £)er 
Sßapft unb bie $riefterfcbaft nerfcbloffen fid) gegen bie Eircbenreinigung unb 
tradjietcn nur barnadj, bic Deformation gu erbrüden* SManchtbon in feiner 
griebenSliebe unb Dadjgicbigfeit but groge 0cbmäd)e gegeigt; aber eS ift immer 
leichter gu tabeln, als in ben gleichen Umftänben eS beffer gu machen* (Sroge 
Sttänner buben eben auch ihre Unnottfommenbeiten unb gebier* ®ott läßt bie 
0cbmäd)e feiner Unechte gu, um fie felbft unb Slnbere in ber SDemutb gu erbultcu, 
fobann baß mir folcbe (SotteSmänner nicht oerbimmeln unb Oergöttern, fonbern 
all unfer Vertrauen nur uuf ben einen unfeblburen (Sott fegen* ®er Siebter 
but Dedjt, memt er fagt; 

„Dur 0cbma(be maren’S, bie betn Sicht verbreiteten, 
@3 maren ntdjt bie Deichen noch bie $ofynlJi 

SDamit SDelanchtbon fid) nicht feiner hoben Begabung überbebe, mugte audj an 
ihm eine £üde offen bleiben* £)enn all unfer SBiffen unb SBirfen ift eben unoott= 
fommen unb 0tüdmerf, „auf bag ficb nor Sbutfein gleifd) rühme*" £)o<b ob bie 
0onne auch Sieden unb Unebenheiten but, mie bie 0ternlunbigen uns fagen, fo 
fällt eS un§ nicht ein, bie 0onne gu oeradjten* SBir beulen nicht an ihre Sieden 
unb Unebenheiten, fonbern laffen uns gerne non ihr leud)ten unb märmen* SDaS 
rnüffen auch SMandjtbonS geinbe ehrlich gugeben, bag ein frommes, aufrichtiges, 
treues unb gläubiges $crg in feiner S3ruft fcglug, unb bag er auch in SlugSburg 
nach beftem SBiffen unb SBitten gur (Sgre ©otteS unb gum §cil ber Kirche gebans 
beit bat* 

Sluf S3efetil beS ^aiferS mürbe non ben fatbolifchen fotogen Dr. ©d, 
gaber unb ©odjläuS bie ©onfutation (SBiberlegungSfdhrift) oerfagt* S)ie 
Slugsburger ©onfeffion, bie fo gang auf ber 33ibel fugte, ehrlich unb chriftlidh 
gu miberlegen, mar eine Unmöglidjfeit* 3>ie (Sonfutation, biefeS Diadjmerl, 
fiel benn auch recht tümmerlicb unb erbärmlich aus* £>aS Urtbeil Sitter, bie 
mit ihr befannt mürben, mar: fie fei nermorren, ungeorbnet, leibenfcbaftlidj, 
blutbürftig unb graufam* SDer^aifer, gebilbet genug, rnerfte moblben Unters 
fchieb unb Slbftanb gmifchen ber ©onfeffion unb (Sonfutation; er lieg fie in nr* 
fgrünglidjer gorm gar nicht auf bem DeicbStag norlefen, fonbern oerlangte eine 
Umarbeitung berfelben* DManchtbon fegte nod) mäbrenb beS Deid)StagS ber (£ons 
futatiou feine Slp o logie, b* i* SSertbeibigung ber ©onfeffion entgegen* SDit 
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gro&er biftortfdjcr unb bogmatifdjcr ©elc^rfamfett Pertbeibigte er bie angegriffen 

uen©äpe; er geigte mit muifjiger unb berber ©pradje, mie eg mit bem „fo feft 

mie ber fatbotifdje ©tauben" nid)t meit her ift. DIE fefter §uub pachte er bie 

©onfutution unb in ibr bag ftolge päpftltcpe Sebrgebäube an unb febnifeette fo 

lange baran herum, big aEeg mie ^obetfpäne fürs unb ftein unb atg nidjtg mär* 

big auf bem 23oben tag. ©r titutirte bie SBerfaffer „Silben" unb fagte unter an= 

berem; „2)ie SDteifter ber ©onfutation fiub recht grobe ©jet, fie fpteten uub gaufein 

mit ber bE ©ebrift. Untere SBiberfadjer, bie beittofen ©opbiften 2C., bie groben 

©fei, mitten gar nicht, mag Söu&e ift 2c. — febämt euch üt’g £erg! ©g rnufj biEig 

einem frommen bergen mebe tbun, bie gange ungetebiefte dicht ber SBiberfadjer 2c." 

Dacbbem fiep in Duggburg bie SBerbaubtuugen in bie Sänge gegogen uub bodp fein 

billiger Vergleich gmifdjen ben ©oangetifdjcn unb Shatbotifen gu ©taube fam, gab 

Sutber bag Sieben gurn SXbfcpieb mit ben SBorten: „^ornmt gurücf, uub mürbet 

ihr auch Pom Sßapft unb Raiter Perbammt. Sb^ höbt ©briftum befannt, ben 

^rieben augeboten, Piet ©chmähungen unb Säfterungen erbutbet. 3<b it>ilX euch 

atg treue ©lieber Scfu ©brifti heilig fpredten. Sb? höbt nun genug getban 

unb mehr atg bag; nun mag ber £>crr bunbetn, unb ©r mirb eg 2c." Wie* 
lanchtbon, ©patatin uub Sonag maren fetbft fammt ber 9kicbgftänbe ber epang. 

dürften beg Deidjgtagg mitbe uub Pertiefeen im ©eptember bie ©tabt. ©ie 

maren jefct aEc nur noch einer Meinung, nämtid): 28ir paben bisher bem S3e- 

fehl $auti gehorcht: „3ft*g möglich, fo Piet an euch ift, fo habt mit aEeit 37ten= 

fd)en ^rieben." Dun moEen mir aber auch ©brifti ©ebot befolgen: „§ütet euch 

Por bem ©auerteige ber fßparifäer, meteber ift ©eudjeteu" 2Mandjtbou mar Pon 

Pieter Arbeit, ©emütbgunrubeu unb Dachtmadjen gang erfdfjöpft. ©r unb feine 

©oEegen maren nun mie aug einem Sömengraben befreit 

14. Derfcbiebenes aus Itletanchthons £eben. SMandjtbon butte einen eigen5 

tbiimticben reformatorifdjen 3ug* ©ein ©auptbeftreben mar bag ©etrennte mie= 

ber gu Pereinigen, bie 3erriffeubeit ber Stirne gu beffern. Sbm fepmebte immer 

bag Sbcat ber U r f i r dj e: S)ie ©laubigen maren ein §erg uub eine ©eete, urtb 

ebento aud) feie 3u f unf t g f ir dj c in ihrer SBoEenbung Por: ©g mirb ein £irte 

unb eine §eerbe merben. ©r fudjtc fortmäbrenb bag ©emeinfame unb bieSBabr* 

beit auch bei aitberg ©taubenben, bei ben S!atbolifen unb Deformirten, um bie 

Äluft gu überbriiefen, bie SBunbeit gu beiten unb bie Dadjmeben unb ©djäben, bie 

ficb an bie Deformation anbängten, mie g. 23. bag ©eftentbum, gu befeitigen. ©r 

brachte im Sabre 1536 bie SBittenb er ger ©oncorbia b. i. ©intracht 

unb Sfriebengfcbtufe gmifeben Sutber unb ben ©trafjburger uub ©cbmeiger Xfyco* 
logen gu ©taube, fie bauerte aber nur fteben Sabre. — $ür bag Subr 1537 butte 

ber Sßapft $uut III. ein ©oncit nueb SDantua auggefTrieben. Sutber Perfaßte 

eine Vortage unb 23cf enittniß bafiir, bie f d) m a t f a t b i f dj e n 2t r t i f e t; er Per* 

marf bag Primat beg Sßapfteg, atg nicht auf göttlichem Dedjte berubenb unb nidpt 

iibereinftimmenb mit ber epang. Kirche, }a er nennt beit Sßapft gerabegu ben Sinti* 

djrift. 2Mandjtbon gab gu feiefent SÖefemttni& feine Unterfdjrift mit bem 23orbe* 

butt: buB er bem Sßapft um beg griebeng unb gemeiner ©imgfeit miEeu feine ©it= 

4 
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bcriorität (Dberfeerrfd)aft) über anbere S3tf<f)öfe nacö menfcfelidjem S^ecftte gutaffen 
molte* Oer Vabft aber molltc eben auch nach göttlichem Rechte anerfannt fern* 
Oie eoang* Sehren unb (Schriften malten auf ebtere ^atfeolifen einen guten ©in* 
brucf unb manche fafeen bie Dotfemenbigfeit ber Deformation mofet ein unb bon ber 
fatholifdjen ^irdje fam fomand)er Duf herüber 31t ben ^roteftanten: „fomrnt mieber 
gurücf gur SDutterfircfee!" ©3 maren noch nid)t ade gäben ber Verbinbung gerrifs 
fcn unb SManchtfeon in feiner meitgcfeenben Siebe glaubte unb hoffte immer noch* 
Oefefealb auch noch immer bie ©onferengen unb DeligiomSgefbräcfee befucht mürben* 
Sticht unermäfent barf bleiben 2Mand}tf)on§ töbtlicbe^ranffeeitim 3al)re 
1540* Oie Veranlaffung mar: ber Sanbgraf Vfeilibb Don Reffen lebte in einer 
unglüdlidjen ©he* ©r frug feine ©emifien3= unb Veid)trätfee um ihre Meinung, 
fie miberriethen ihm fein Vorhaben unb erlaubten ihm bon gmei Uebeln ba3 geriugfte 
gu mähten* Vfeilipb fchritt gu einer Oobbclefee* Oa3 braute bie Ofeeologen in 
grofee Verlegenheit unb fchäbigte and) bie Deformation* 3m Wlai reifte Die* 
land)thon nach §agenau gu einem Dcligionägefbräd), aber ber Kummer über biefc 
böfe ©efd)id)te, in ber er fidh fetbft mitfehutbig glaubte, marf in fchon p Sßeimar 
auf 3 ^ranfenbette* Oer ©emütkbrucf brachte ihn an ben Danb be3 ©rabc§; ba 
liefe ber ^urfürft mit feinem SBagen fcfenetl Sutfeer holen* Sllä er anfam, traf er 
SMandhtfeon in ben tefeten Bügen* Oie Singen maren fd)on gebrochen, ba3 Ve- 
mufetfein gemiefeen, ba3 Slngcfidjt eingefallen unb teicfeenäbnlicb* Sutfeer erfd)ra£ 
heftig barüber, meubete fich gum genfer unb rang mitgnbrunft unb Slnbacfetbctenb 
mit ©ott unb hielt ihm alle Verfeeifeungen in ber heit* Schrift Oor, bie bon ber ©r* 
hörung beg ©ebete3 feanbeln* Sutfeer felbft fagte: „3cb marf unferm Herrgott 
ben Sacf oor bie Ofeüre bofler ©ebetäberfeeifeungen*" hierauf nahm er DMandfhon 
ki ber £anb unb fbraefe: „Seib getroft, Vfeilibbe, 3fer merbet nicht fterkn*" 
Unb ba er bie Urfacfee biefer töbttidjen Faulheit mufete, fo fagte er: „Obgleich 
©ott Urfacfee hat gu töbien, fo mill er hoch nicht ben Oob bc§ Sünberä, fonbern 
bafe er fich belehre unb lebe* ©r hat Sufi pm Seben unb nicht sunt Oobe* Unb 
meit ©ott bie gröfeten Sünbcr, bie jemals auf ©rben gelebt, nämlich Slbam unb 
©Oa, in feiner ©nabe berufen unb genommen, biel meniger mill er ©liefe, Vfetlibbc, 
berftofeen ober gugeben, bafe 3k in ©urer Sünbe unb Scbmermuth nmfommt* 
Oarurn gebt bem Orauergeift nicht Daum unb merbet nicht ©uer eigener Sftörber, 
fonbern bertafet ©udj auf ben §errn, ber fattn tobten unb lebenbig machen*" SU3 
Sutfeer fo rebete, lebte fein greunb bon neuem auf unb fam fchnctl mieber p ®räf* 
ten* ©r felbft befannte: „3ch märe geftorben, menn ich nid)t burch SutherS 
Slnfunft unb ©ebet mitten au3 bem Oobe märe geriffen morben*" 

SMandjtfeong greunbfefeaft mit Sutfeer mürbe in ben lefeten Sekn^jaferen oft 
getrübt* Veibe hatte ©ott einanber ergängenb unb erfeebeub gufammengeführt 31t 
einem grofeen Oagemerf; mie Dtofe unb Slron fidh einanber ergänzten bei ber 
Slugfüferung ber Einber 3$rael£ au§ ©gbbten unb mie ©fra unb Dcfeemia einan* 
ber bie §änbe rekfeten, um bie gefangenen 3uben au§ ber ©efangenfd)aft Vabelä 
p befreien unb fie heimgubringen in1^ Vaterlanb, fo boten fiefe aud) biefe gmet 
Deformatoren einanber bie §anb, Oeutfcfelanb bon ber Oferannei ber päpftlidjen 
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Hierarchie gn Befreien* Dber eg ift fein Waffcr fo ße£l, bag nicht trübe toerben famt* 
£utßer in feiner Drt jeher Vermittlung abßolb, fcßarf, ftreng in fich abgefcßloffen, 
üerfolgte fein 3iel ohne Düdfidjt auf Dccßtg ober Linfg* (£r ging auf Eroberung 
aug unb batte feine Stärfe unb Sdjmäcbe in feiner Unnacßgiebigfeit* 2Man<h- 
tßon gemäß feiner uniüerfaten Dugbilbmtg unb meicßeren (Semüth Anlage faß nach 
Decßtg unb Linfg* (£r ging auf ben Stanbßunft ber (Gegner ein unb fiicßte unb 
erfannte audj bie Waßrßeitgmümente beim SBiberüart unb trachtete bann auggu- 
gleichen, näher gu rüden unb gu oereinigen* SDieg mar auch gut unb nötbig, mettn 
bie Eirdje um Leßrmeinungen mitten nicht in'g Unenbticbe gerfßtittert merben 
fottte* Dug biefer ©igentßümlicßfeit Welancßtßong merben mir auch feine 3uq& 
ftänbniffe unb Dadjgiebigfeit gegen bie Eatßotifen unb Deformirten beffer begrei¬ 
fen* Dach feiner Meinung fottte bie cßriftliche Kirche ein heitiger Liebeg^ unb 
Vruberbunb, bie ©emeinfehaft ber (Gläubigen fein* Luther blieb in feiner einmal 
erfaßten Sache unerfdf)ütterlicf) feft* Welancßton forfeßte, beobachtete, üerbefferte 
immer, bie ©laubengteßre gu üerüofdommnen unb um bent Seftentßum auggu- 
meid)en unb eine geiftlidje tebenbige Einheit anguftreben* Dktancßthon hatte feine 
Stärfe unb Sdjmädje in feiner Dacßgiebigfeit* UmbenDeformirtenficß gu nähern, 
hatte er im Stiften 1540 in ber Duggabe ber ©onfeffion Duguftana ben 10* 2Ir- 
tifet, ber üon bem Dbenbmaßl ßanbett, geänbert* (Sr hatte fein Decßt bagu, meif 
bie Duguftana nid)t meßr fein Vriüateigentßum, fonbern öffentliche^ angenommen 
ueg Sßrnbot mar* 9Mand)tßong Uniongbeftrebungen mürben üon Luther nießt 
immer gebilligt* (Sg brängte fid) eine geitmeitige (Sntfrembung unb Süanmtng 
gmifeßen Veiben* Welaucbtßon fühlte fich oft bureß Lutßerg Heftigfeit gebrüdt* 
SDent energifeßen Luther gegenüber üergießtete er oft befeßeiben auf feinen (Sinfluß, 
melden er auf bie Deformation hätte gettenb machen fotlen* Seine Eraft unb 
föigentßümficßfeit ging in Luther faft gang auf, er fühlte fich oft mie in einer 
Enecßtfcßaft unb feßnte fi<d) meg* S)ocß trübe SBaffer merben auch mieber hefte; 
guteßt fiegte bocß immer mieber bie alte Herglicßfeit, Vrubertiebe unb £reue* Wir 
fiub eben Dtenfcßen, ung Heben fo mandje (Sigenthümlicßfeiten unb ^eßler an, bie 
eine Scßeibemanb merben auch gmifeßen Vufenfreunben* 

Dm 16* Februar 1546 feßieb Littßer in (Sigleben aug biefer Wett* D£g bie 
STrauerbotfcßaft nach Wittenberg farn, beauftragten bie Vrofefforen ben Welancßs 
tßon, biefe feßmergtieße Dacßrkßt ben Stubirenben ber Uniüerfität befannt gu ma¬ 
chen* (Sr tßat bieg in einer furgen lateinifcßen Debe, unb gebrauchte babei (Stifag 
Worte: D<h, er ift baßin, ber Wagen Sfraelg unb feine Deiter, ber bie Eirdje 

regiert hat in biefem feßten Dtter ber Wett! S3ei ber großen Leichenfeier am 
Scßtuffe hielt er feinem greunbe einen lateinifcßen Dadjruf* (Sr mar aber üor 
Trauer fo bemegt, baß er faft nießt reben fonnte* Dtetancßthon betrauerte Luther 
ßerglicß uub aufrichtig unb feierte ade 3aßre beffen ©eburtgtag* 

Dach Lutßerg Dbleben fühlte fich 9Mand)tßon einfam unb mie üerfaffen; eg 
farnen jeßt auch fdjmere Eriegggeiten in’g Lanb* £)ie üroteftantifeßen dürften 
mürben im Dßrit 1547 üom Eaifer gefd)lageit; bie Uniüerfität mürbe gerfürengt* 
Dtelancßtßon flüchtete mit Luther» Wittme unb Einbern nach Vraunfcßmeig* &ocß 



bag ftrieggmetter Pergog ftd) lieber unb Rielancßtßon mirfte im Regelt unb großen 
Rnfeßen in RSittenberg big an fein (Snbe, SDocß ift eg jefct Seit, baß mir ung aueß 
ein menig in ÜReiandjtßong Familie unb $aug umfeßen, 

15, IHelancßtßons bjaus- unb Familienleben. Oer Reformator ßatte Ptel 
$amilienfinn unb eine gärtlicße ^iebe gu ben ©einigen, SBenn er Pott ber 
Unioerfität ßeintfam, ba legte er ben geleßrten £>oftor ab unb mar ben Am¬ 
bern ein £inb, Rlg einmal ein frangöfifdjer ©eleßrter beit berüßmten Rtagiftcr 
auffueßte, um ißn perfönlicß fennen gu lernen, ba fanb er ißn in ber ^inber- 
ftube, in einer §anb ein 23ucß ßattenb unb lefen unb mit ber anbern ein 2Bte- 
genbanb, um bamit bie Stiege in fteter 23emegung gu erßalten, ©ein ©ößnlein 
©eorg ftarb 1529, ©ein ©oßn $ßilippug maeßte bureß eine ßeimlicße 
^eiratß feinem Später Piel Kummer; er mar big 1580 Rotar ber UniPerfttät unb 
ftarb aeßtgigjäßrig oßne Eittber, ©eine £ocßter Rn na ßatte einen Suriften, 
©eorg ©abinug, geßetratßet, ber fie auf bie lieblofefte äßeife beßanbette; fie 
ftarb fünf 3aßre naeß ber £ocßgeit; ißre brei ßinterlaffenen SHnber braute ©a* 
binug bem ©roßpater, ©ie mürben bie $reube feineg Rlterg, Oie jüngfte 
Oodjter Riagbatena rnadjte eine gute Partie; fie ßeiratßete ben furfürftlicßen 
£eibargt unb Sßrofeffor £agpar ^eucer, Rtelancßtßon erlebte ißr (Slenb nidjt 
meßr, Sßeucer mürbe geßn Saßre lang im ©efängniß geßalten, unterbeffen ftarb 
Riagbalena aug ©rarn unb £ergeteib, 2Mandßtong ©efdjlecßt ift atfo aug 9Ran* 
get an männtießen Radjfommen erlofcßen,— ©eine §augmirtßfcßaft mar außeror* 
benttieß einfaeß unb bürgertieß, (Sr mar feßr geniigfam, aß nur ein ©erießt; aueß 
ging eg manchmal reeßt fnapp gu, meil er fo gar freigebig unb gaftfrei mar, 3n 
ben erften hier Qaßren tonnte er feiner $rau fein neueg ®leib anfdjaffen, (Sr 
mar 3ebem gu bienen bereit noeß bepor er bagu angefproeßen mürbe, ©eine 
©utmütßigfeit mürbe aueß oft Pon Unmürbigen mißbraucht, Sßemt er gemodt 
ßätte, ßätte er bie beften ©elegenßeiten geßabt, Reicßtßümer gu fammeln; er be¬ 
gehrte aber nießt bie ©cßäße biefer (Srbe, bie pergängtieß finb, fonbern fueßte in 
(i5ott reieß gu merben, Oie ©elbftlofigfeit beg Reformator fteßt bor ung atg 
ein feueßtenbeg 33eifpiet, Sßeit er eßrticß unb argtog mar, ließ er feine Ria* 
nuferipte, (Soncepte, Jpefte 2C, immer auf bem Oifcße liegen; maneßeg mertßpode 
Rapier ift ißm babureß entmenbet morben, ©eine fcßriftlicßen Rrbeiten gab er 
umfonft meg, nur baß fie um fo billiger ßergeftedt, adern SSoIfe unb aueß ben Rrs 
men gugängtieß mürben, (Sr opferte adeg für bag (SPangeliunt unb bie Reform 
mation, Sebeg 33ucß ober aueß Oractat mit bem Ramen Rtelandjtßon afg 35er* 
faffer gegiert, fanb überad einen 35erleger, Käufer unb £efer; jebeg Oßerna, bag 
feine $eber berührte, mar anfdjaulid), lebenbig, frifcß, Icßrreicf), erbauließ unb 
fegengreieß, (Sr ßätte feine fcßriftlicßen (Srgeugniffe gut Perfaufen unb Piel 
(S5elb ermerben fönnen, aber er tßat eg nidjt; er mar eben in Rdem ein feite* 
ner, tnerfmürbiger Riann, (Sr mar aueß ungemößnlkß fleißig; er betete, lag, 
feßrieb, ftubirte, teßrte, prebigte unb faufte bie Qeit fo öiel mie möglicß aug. 
Oft ßatte ßutßer ißm bie g-eber aug ber $anb genommen mit bem 35ermeig: 
*Rur langfam, lieber $ßilipp, man bient aueß ©ott mit Rugrußen!" Rte* 
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tanddhon mar gemöhntich Borgens fe§r frü§ auf. Söäljrenb anbere Beute nod) 
fchliefen uub adeS tu uub aufeer beut gaufe ftitte mar, §atte er fdjon feine 
Beftert Arbeiten geliefert. 3nt Umgang mit beu Beuten mar er gefedig, freunblich 
uub bon feiner Sanier, ©egen feine Schmäher beobachtete er Stidfdjmeigen 
uub fuchte feine ©egner burd) Sßohtthaten mieber p gewinnen, ©r mar ein 
biet geehrter, aber auch ein Diel gefchmähter Sftamt. ©leichmie bie hohen Väume 
im SBatbe mehr bem Sturm unb SBetter brei§gegeben finb als bie niebrigen, 
fo mar er auch als ein geiftig fioher bem Sturm uub SBetter ber ^einbfchaft 
fehr auSgefe^t. 

16. IHelanchthon noch allein auf bem Kampfpla^e. SManchtfmn mar nach 
bem £obe ButherS allein baS $aupt ber proteftantifcBen tirche. £>ie dürften 
unb baS Volt fahen auf ihn, als ben Steuermann beS ^irchenfchiffteinS. 5lber 
ber SJiann, ffer fo auSgegeidpet unb einzig in feiner £unft als Behrer unb Sdörift=» 
fteller mar, hotte nicht bie Anlage pm ^errfdfen uub Regieren, baS hotte er 
Buther immer übertaffen unb ber hotte auch bie ©aben reichlich bap. 3^t 
foEte er feine 5tnfid)t nid)t mehr als ©etehrter ober $ribatmann abgeben, fott- 
bern jefet fodte er als 2Bort= unb Parteiführer feft uub beftimmt auf treten* 
2)a tarn nun noch einmal feine Schmädje berhängnifpod pnt Vorfdjein. 

£urfürft SJtorij befanb fich in einer befottberett fchmierigen Bage. ©ebrängt 
bon feinen Banbftänben, benen er berfbrad), fie bei ber reinen Behre p fdjüfcen 
unb nicht meniger audj gebrängt Dom ®aifer, ber ihn unb fein VoIf mieber pm 
^athoticiSmuS prüdführen modte, bad)k er auf eine Vermittlung unb mar bereit 
für ein 3 n t e r i m, b. h* „einftmeilen" eine Vereinbarung gmifdjen Sfatholifen uub 
Sßroteftanten, bis p einem ©oncil, mo bann fefte 3uftänbe gefdpffen merben 
fodten. Veibe Parteien follten bis bahin pfrieben geftedt merben. $)ap be* 
burfte es aber ber Vütmirfung unb 3uftimmung 2Mand)tbonS, ber fich über ©r* 
märten midfährig geigte. Slengftlichcn ©emütheS unb einen VeligionSfrieg befitrd)- 
tenb, fah er in unbebingtem SBiberftanb gegen ben taifer ben SBeg pm unoer* 
meiblichen Untergang beS SßroteftantiSmnS, mährenb burch Vadjgiebigfeit meuig- 
ftenS Sperrt unb SBefen ber reinen Behre, als ein Saattorn für belfere feiten, noch 
p retten fei. £>ie XfytoloQtn SadjfenS erhielten ben Auftrag, eine SUrdjenagcnbe 
pentmerfen; bem broteftantifchen Volte aber marbiefeS B ei bgiger 3nterim 
(1548) fehr berhafd. ftux Durchführung rnujste fogar ©cmalt in 2lnmenbung 
fomrnen. Daher baS Sbrüdjmort: „Das Snterim hot ben Schal! im Sinn." 
tur§, bie bäbftlidjen ©ebräudje mürben mieber eingeführt unb menit baS 3nterim 
noch lange gebauert hotte, fo märe bie broteftantifdje £ird)e mieber bom $abft* 
thum berfchlungen morben. ©ott hot in ©naben bie berhängnifpoden folgen 
biefeS 3nterimS abgemenbet. VMandjthon hot fpäter offen uub befdjeiben erflärt, 
bafe er aus $riebenSlicbe gefehlt höbe. 9ftan fann eben auch tot ©uten p oiel 
thun, aber mer trifft überad gerabe baS Nichtige? ©rft im 3ol)re 1555 gelang es 
ben Sßroteftanten, aden Söirren beS 3nterimS ein ©nbe p madjen unb Don beS 
HaiferS Vruber $erbinanb burd& StaatSflugheit unb =^unft ben 51 u gS b itr ger 
SteligionSfrieben abpgeminnen. 
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dMandjthon war jefet auf ber btülicnben §od)fchute bag Oberhaupt* (£g 
herrfd)te ^rieben unb (Ginigfeit unter beu Brofefforen unb ade blicken mit Ber* 
kauen unb ^wcpadjtung auf ben ehrwürbigen Diann* And) bie Dadjbarlänber 
unb dürften Wünfd)ten feinen Bath bet (Ginführung ber Deformation* (Gr erhielt 
and) Berufungen nach auswärtigen UniDerfitäten, nach (Gngtanb, gfranfreid), 
^Dänemark SBenn er fid) hätte bereid)ern woden, f)ätte er biefe (Gelegenheit be* 
nüpen fönnen; er blieb aber, wo er War, unb biente genügfam unb befdjeiben ber 
Sßittenberger UniDerfität unb ber Deformation* 

Oie ©tubenten fanten Don (Gngtanb, 0cpotttanb, (Griechenland gfranfreid), 
0d)Weig, Baten, Böhmen, Oänemarf 2c*, befehatb würben auch in feinem gaufe 
fo Diele 0pradjen gebrochen* Oaft eg unter fo Dielen Dationalitäten auch unter* 
fchieblidje, rohe, gefährltd^e Dknfdjengab, läfct fich Wohl benfen* 9Mand)thon hatte 
manchmal über nächtliche (Störungen p f tagen; manchen ftubentifchen'0tra6encra* 
Wall hat er blog burch fein (Grfcheinen fofort gefüllt Bor bem ehrwürbigen Dtagifter 
hatten alle großen Defpeft; bie g-rechftenDerfrochen fid) unb bie Anführer, wenn ent* 
bed't, mußten in ben (Garcer Wanbern* (Gr hielt auf fehr ftrenge Sucht; gute Orb* 
nung mufete bei fo unterfchiebliehen Leuten aufredjt erhalten Werben, um ben Duf 
ber gafultät p Wahren* $ür bag höhere 0chulwefen, Wie Unioerfitäten, ©put* 
nafien 2c* war ber Deformator and) Bahnbrecher unb Bfabfinber unb hat bamit 
ber SBiffenfchaft unb bem 0d)ulwefen grofee Oienfte getestet* Dicht umfonft wirb 
er baher auch Praeceptor Germaniae genannt* — Sür 0tubenten, bie nid)t 
Oeutjch Derftanben, hielt er 0onntagg eine lateinische Brebigt ober erbauliche ^)a* 
techefe* Oaraug entftanb feine B^ebigtpoftide* 

Bernehmen Wir einmal pr B^abe einen 0ermon für bie Did)tfirchengänger 
ober fürbie(Gottegbienft = Bernadjiäffiger* SBeil fie fonft feine (Ge* 
legenbeit fich nehmen, bie SBahrheit p hören, mögen fie hier biefelbe lefen unb 
Don 9Mancf)thon ihr ftumpfeg (Gewiffen fdjärfen laffen: 

„3hr follt nicht fo beftialifdj (grob, unDernünftig unb gebanfenlog) fein, bafs 
ihr benft, eg ift Dicptg baran gelegen, Wenn ich fchon nicht in bie ^irdje^gepe; eg 
ift papiftifcb, eg ift Aberglauben 2c* Dein, Dielmehr ift eg Barbarei (ein ungebil* 
beteg, roheg Sßefen), bergleichen p berfäumen* Debet nicht babon, alg fönnte 
einer hoch ernftltd) Deligion haben, ohne in bie Kirche p gehen* 28er (Gpriften* 
tl)um hat, geht feit ber Apoftet Seit her auch in bie Berfammlung ber (Gfjriften* 
Oag (Ghriftenthum ift ja fo Wahr, fchön unb göttlich/ bafc Seher, ber barin unter* 
richtet ift worben, eg entweber liebt unb übt, ober eine Don §odjmuth, (Grbenfinn 
unb fonftiger 0d)ledjtigfeit angefreffene 0eele hat unb babei ftarf an Blöbfinn 
leibet, Wag gemeintglich beifammen ift* Ocnn aug bem Dtoraft feineg Baucheg 
uub jeineg @ergeng fteigen bie biefen Debet in ben ®opf, baß er nicht mehr bie 
fchöne, fomtige, anmuthige Wahrheit beg (Gbriftentbumg fieht, fonbent nur an bie 
Wibrigen Irrlichter fetneg (Gchintg glaubt, ober Don anberntrügerifd)en3rrwitd)cn 
fid) in ben 0umpf ber (Gotttofigfeit unb ilitglaubeng Derführen läßt* (Gin folcher 
üDcnfd), er mag fein, Wer er wolle, ber nicht bie (Gottegbienfte betucht unb fornit 
geigt, baf; er bag ^hrifteuthum nicht augübt, unb barum feine Wahrheit nicht imte 



mirb, fann fein mebrer ©brift fein* 31uf3erbalb ber cbriftlidjen SHrdje gibt eg fein 
©brifientbum, ba ift nur 3uben= ober $eibentbunt anptreffen* 3§r, bie ihr bie 
Kirche mcibtt, mag bat man euch nicht rec^t gemalt? §at euch 3efug unb fein 
©Dangeliitm, ober haben feine Wiener unb ©lieber endj beleibigt, baft ibr eud) 
fremb unb falt fteEt? 28iffet, ibr Derfünbigt euch fdfmer gegen ben 6abbatb unb 
gegen bie öffentliche ©ottcgDerebrung, inbem ihr bag oeradjtet, mag ©hofften lie= 
ben, unb mit eurem Sebengmanbel bemeift ihr: mir moEen nichts bamit p tbuu 
haben* 3b* beraubt euch beg 0egeng, ben ©ott in feinem $eiligtbume im SBorte 
unb 0aframente euch bereiten miE* 3b? Deradjtet bie Mahnung beg 3lpoftelg: 
Raffet ung nicht neriaffen bie Verfammlung ber ©haften, b* i* bie SHrdje* 3br gebt 
eurer Umgebung unb üMtmenfdjen burdj eure ©leicbgültigfeit ein böfeg Veiftnel; 
ihr entmutbigt bureb euer Fernbleiben bie Wiener beg SBorteg unb bie d^riftlidöe 
©emeinbe, bie immer bie leeren 5)31ä£e feben müffen* 3b^ macht euch unfähig für 
bie ©ottcgDerebrung mit ber triumöbtreuben ©emeinbe unb ber bimmlifeben SHrcbe* 
3br 6aumfeligen unb ©ottegbienftDeräcbter, mag foE man Don euch halten? 
©ntmeber bünft ihr euch p gut ober p fehlest für bie SHrdje* S)ünft ihr euch p 
gut unb meint, mir finb fdjon gelehrt unb miffen alleg, mirfönnen eg entbehren, — 
bann feib ihr überfpannte Heuchler unb eingebilbete Vbarifäer, bie ficb über bie 
©laubengfcbule unb cbriftlidje ©emeinbe überbeben unb boeb noch nic^t bag 31,58, © 
beg ©briftentbumg, b* i* ©eborfam geübt haben* ©briftug, nufer $err, fagt: 
„So ihr eg miffet, felig feib ihr, fo ihr eg 11) u t, unb ihr feib meine Freunbe, fo 
ihr t b ut, mag idf euch gebiete; unb abermal: ber Unecht, ber feineg $errn Villen 
meife unb bat nicht barnacb getban, mirb hoppelt ©treibe leiben müffen*" träumt 
nur nicht, baß ber EHcbter einftmalg mit euch ein befonbereg ©infeben habe* 3br 
benft euch DieEeicbt p fcbledjt unb unmiffenb für bie j^irebe; o bann braudjt ihr 
erft recht bag SBort ©otteg unb bie ©nabenmittel* 3h ber 5Berfünbigung beg 
SBorteg lernt man SSeigfieit für feine 6eele* 31ber Diele Vidüfircbengänger baffen 
bag Sicht, bamit ihre Fmfterniö unb böfeg Scben nicht geftraft merbe* 3br fünb- 
lidjeg, ungeredfteg, gottlofeg Sehen ftimmt nicht mit bem ©briftentbum, pafet niept 
in bie Kirche unb beftbalb bleiben fie lieber meg* 38er aber auf ber ©rbe bie 
0djule beg Eteid&eg ©otteg Deracbtet, ber mirb nimmermehr in’g ßimmelreid) 
fommen* 3br> bie ihr in biefer ^eilggeit in ber Kirche niebtg lernt, glaubt, übt, 
liebt unb befennt, mag moEt ihr einmal in ber ©migfeit tbun? S)ort mirb mau 
nicht mehr aefern, banbmerfen, miribfehaften! £>ort merben bie ungläubigen 
Eircbenoerächter emig Dual unb 5ßein leiben unb im £>öllenfeuer brennen; bie 
gläubigen ©briften aber unb Freunbe ber Kirche merben im gimmel alg 5ßriefter 
beg 31Eerböd)ften in feinem Tempel 3bm bienen immer unb emiglidj* $)afür finb 
unfere gottegbienftlicben 31nbad)tgübungen fleine unb febmaebe Vorbereitungen, 
baxin man febou ein 31bbilb beg emigen Sebeng bat, mo mir Dor bem 21ngefid)te 
©otteg unb feineg 6obneg fi^en unb ben 0obn ©otteg über bie größten Sßunber 
ung merben belehren hören* 3br müfet euch ber Kirche anfcbliefeen unb in ihr bie 
©rbaltung beg ©ottegbienfteg beförbern* 3b^ miffet, mie febnlicf) &aDib bittet: 
©ing habe id) Dom £errn gebeten, p mobnen im §aufe beg £errn, aEe Sage 
meineg Sebeng* 31d) §err, la& mid) bleuen, mo ein Ti'ircblein ift!" 



y $ier fönnen mir fefjcn, miß ber überaus gelehrte Reformator aud) red^t braf^ 
tifdö unb VolfSthümlich Vrebigte unb bie SBorte miß Spiefee unb Raget itt’S ©e- 
bäd)tntö unb ©emiffen feiner 3ul)örer treibt 

SDer ©otteSbienft tollte nach feiner Meinung nid^t gang Don ©eremonien ent= 
blöf$t fein^ ©in gu fahler ©otteSbienft mar bem Stünftlerfofme etmaS barbarifdjcS. 
®ie 21nbad)tSübung foHte einfach, feierlich, im Rnfchlufe an bie alte djriftUdje 
Kirche fein, nnb feinen ©ebranch enthalten, ber gegen ©otteS 2Bort ift. 2)ie 
$ird)e foUte auch nicht abhängig fein Von ber dürften Söidfür ober bcS SSolfeS 
©unft ober Ungunft, fonbern unter einer bif(höflichen Leitung fielen; aber nicht 
in ©emaftherrfchaft mie im Sßapftthum, fonbern ähnlich mie in ber Urfirdjc. 2>ie 
Leitung nnb Siturgie ber gereinigten Stirdje nach RklanchthonS 3bee ift nur thcil* 
meife in ber englifchen epiScopalen nnb ber fdjmebifchen lutherifd)eu Kirche gum 
RuSbrud gefommen. 

17. IHelanchthons letzte £ebensjahre, feine Befümmerntffe nnb fein <£nbe. 
&iepolitifchen Unruhen maren burd) ben RcligionSfrieben gebämpft, aber nun gab 
es Unruhen in ber eigenen SUrdje über echtes ober unechtes Sutherthum. 

S)ie ReligionSftreitigfeiten unb ber ©onfeffionShaber Verbitterten bem frieb* 
liebenben Reformator feine lebten SebenSjahre fel)r> 3m 3ahre 1557 fcöon le= 
benSmitbe unb gebeugt reifte er gu einem ReligionSgefpräd) nadö SBormS. 2)ort 
fern von §aufe befam er bie Shrnbe vom £obe feiner lieben $rau. S)iefe §iobS- 
poft griff ihn noch mehr an. ©cnFimmel blidenb feufgte er: „Balb merbe ich bir 
folgen!" — 9Rit ©alvin mar 9Mand)tf)on fdjon im3al)re 1539verfönlid)befannt 
morben. Bon beffen milben ©rnft aitgegogcn, neigte er fein rnübeS §aupt iefct 
an beffen Sdjulter. Um biefem frangöfijehen Reformator näher gu rücfen, über= 
nahm er bie fd)on ermähnte Beränberung in ber Ruguftana; -üManchthon hätte 
fo gern alle ©onfeffionSVermanbten babiu gebracht, fid) auf baS gememfame Be- 
fenntnifc gu befinnen, einanber anguerfenneu unb in brüberlichcr Siebe gufammen= 
gugehen. £>a nun mit ber fatholifdjen S!ird)e feine Bereinigung mehr möglich 
mar, fo hätte er gerne mit ben Reformirten fid) vereinigt, um eine evangelifd) 
Vroteftantifche ReformationSfirdje gu bilben. Riit richtigem, fchnellen Blicf fah 
er vorauf, bafe 3mietrad)t unb gegenteiliges Rnfeinben baS Bkrf ber Reforma* 
tion nicht förbert, fonbern hemmt, ©r meinte: „cS mirb alles beffer gehen, 
menn mir als Siebhaber beS ©vangeliumS einig finb." ©ine Union mit ben Re¬ 
formirten eingugehen, bagu hatte äMaucfjthou feine guten ©riinbe. ©r fah gu fei¬ 
nem Seibmefen, bafe ber Siegeslauf ber Reformation von ben eigenen ©laubenSge* 
«offen gehemmt mürbe. 2)aS ©vangelium unb bie Reformation hatten in 2)eutfdj= 
lanb einen folgen Umfang gemomten, ba& faitm nod) ein 3^utel bem Zapfte an= 
hing. S)ie dürften unb ©rofcen fd)ähten2Mand)thon unb maren feiner ©onfeffion 
gugeneigt, ebenfo feiner fehonenben Rrt ber Stird)enverbefferung. 3)a fiel eS mie 
ein giftiger 9M)ltf)au fcuf ben Reformationsader; baS ^h^logengegcinf unb bie 
Sehrftreitigfeiten ber ©onfeffionSVermanbten fdjredte bie gmar Von ber Reforma* 
tion S3eeinflufeten, aber noch Unbefeftigten mieber ab. 3Ran mehrte fid) um bie 
Sdjale mehr als um ben Stern, um Befenntnifg mehr, als um baS ©vangelium. 
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Untfonft tarnte ber fricbfertigc unb erfahrene SManchthon: „Saßt ab oon ber 
Hneinigfeit; erlaubt nicht beut geinb beit Smietracßtsfamen unter euch auSgit* 
(treuen* So ißr euch aber untereinanber beißet unb freffet, fo feßet gu, baß ißr 
nicht untereinanber bergehret tüerbet." Bergeblicß mahnte er feine 3eitgenoffen: 
„Saffet bie Siebe gu ben ©laubenSbrübern unter uns als ein tenngeießen ber 
Süngerfcßaft 3efu offenbar merben* Sßiffet, melcß einen guten ©inßuß bie erften 
©ßriften auf ißre $einbe ausübten bureß bie cßriftlicße Bruberliebe; fo baß oft 
bie geiben unb ©ßriftenberfolger auSriefen: „Seßet, toie ftd) bie ©ßriften lieben 1" 
„Q feib fleißig gn halten bie ©inigfeit int (Seift bnreb baS Banb beS fJriebenS!" 
2>aS neue ©efcßlecßt, baS in ber gmeiten gälfte beS DeformationS^ahrhunbertS 
auffant unb nicht mehr fo bie ©laubenSgüter fcßäfcte, mie SutßerS 3e^9e«offen, 
modte flüger fein, als ber erfahrene SMancßtßon* lieber ben Seßrftreitigfeiten 
unb ber ©ntfrembung ber ©onfeffionSgenoffen hatten fie ben’gauptfeinb beS ©bau* 
geliumS unb ber Deformation aus bem Singe gelaffem $>aS erfeßütterte $apft* 
thum erfannte bie Sdimäcße ber Broteftanten unb erhob fid), umburdj eine (kontra- 
ober (Segenreformation bem Siegesläufe ber Deformation Scßranfen gu fefceu* 
S)er ^apft fanbte feine Solbaten, bie 3ef uiten, ober mie baS SSolf fie nannte: 
Sefumiber ober auch ©fanden, bie eroberten nun ioieber Zieles bem Bapfttßum 
gurüd* ©S mar nun eine päpftlidje 2ftad)t in*S fjelb gerüeft, bie bureß allerlei 
Drittel ber Deformation ben SBeg unb gmrtfdjritt ftreitig machte* SMand)* 
ton hatte baS adeS flar eingefehen unb mie gerne hätte er bie Schaben unb 
Dacßmeßen, bie fteß an bie Deformation anhängten, abgemanbt, aber er fant gu 
fpät unb mnrbe nicht mehr gehört* SDie erhißten 3ionSmächter unb bie aufgeregt 
then Befenntnißftreiter hatten fein S5erftänbniß für eine Bereinigung gmifchen ßu= 
theranern unb Deformirten* ®iefe £ircße, bie gegen baS Bapfttßum hätte gfrout 
machen fönnen, lag noch im Sdjooße ber 3ufunft* ©rft ein fpätereS ©e^ 
fdjlecßt, itad)bem biel £eßrgelb hat begahlt merben müffen, hatte ein Bebürfniß 
unb Berftänbniß für eine ebang* bereinigte Kirche* SMancßtßonS UnionSfircße 
mürbe erft im Saßre 1817 tßeilmeife bermirflicßt* SMancßtßon trauerte feßr um 
ben Schaben 3afepß$ unb bie 3eHpIitteruttg ber ^ireße that feiner Seele ßerglicß 
leib unb mir fühlen es ihm ab, mie baS Hebel ihn brüeft, ba fieß einmal aus feiner 
gepreßten Bruft ber Senfger loSriß: „3)ie ©Ibe hat nicht genug SBaffer gu Xßrä= 
neu, um bie 3erriffenßeit ber Kirche gu bemeinen!" 

3)eS DeformatorS ©efinnung in Begug auf bie ©inigfeit ber ©laubenSgcs 
noffen ift beutlich gu hären aus einem Briefe* SllS in ber Bfalg tofürft Otto 
geinrieß bie Unioerfität geibelberg erneuerte, bat er SMancßtßon um Dath unb 
Beiftanb* SDem Deformator mar eS eine große $reube mann unb mo er feinem 
Baterlanbe bienen fomtte* ©r feßrieb am 20* Dftober 1557 an bie tßeologifcße 
Safultät folgenbe herrliche SBorte: ,,^ein künftigeres flehen ift jemals im 
gimmel unb auf ©rben gehört morben, als baS flehen bes Sohnes ©ottcS, als 
©r in feinem SeibenSfampfe ben Bater bat: ©üv baß fie Sille eines feien! 
Doch immer bittet ©r ben Bater biefe Bitte unb mid haben, baß mir mit nuferem 
Seufgen Sein ©ebet begleiten unb auch ©ott anrufen um bie iunigfte Berbinbuug 
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bcr ©emeinben* ©r mid aber, ba§ mir un§ and) 9ftül)c geben fallen, um bie 
©inigfeit :c*" 

SMancpthonS aufrichtige Vruberliebe p ben ©laubenSgenoffeu ging ineiter 
al§ bie ©rengen ©adjfenS unb ber lutperifdjen £ird)e* ©r mar inmitten ber Gir¬ 
ren unb dieligionSftreitigfeiten fd)on ein Vorbote ber ebang* 2ldian3* 

3n §infid)t auf bie ©d)äben ber ftirepe mar ber ©runbton feines ©ebeteS 
folgettber: 
3ld)l erleud)te ade beine ©l)riftenmenfd)en, bie oor btr ein heiliger 39unb vereint, 

£)afj fte bid) im ©ei|t unb SBahrpeit ehren, auftpr «§erg nid)t auf ©cbr&udje feben* 

SDafj fie auf ber freien Vapn beS ©taubenS nicht beftreiten, maS fte nid)t oerftepen ; 

$id)t verfolgen, mo ber Fimmel bulbet, nicht rerbammen, mo bie ©ottpett fdmeigt, 

9?id)t bom ©(bauen reben, mo ber ©laube unferm Vlid nur buntle Vtlber geigt* 

SDarurn lag unS etnS fein in ber ßiebe, biefeS mtrb ber maltre ©laube fein* 

2lud) pflegte SMancptpon beS £ageS breimal ben d)riftlid)en ©lauben §u he¬ 
im. ©r fagte barüber: ,,©S fiitb grofee Urfacpen borpanben, me&megen mir 
uns an bas tägliche Veten beS ©tjmbolumS gemöhnett muffen* ©otteSfürdptige 
unb fromme Männer fagen es menigftenS täglich breimal her* Dr. ©dpurf, ein 
meifer unb gelehrter 9ttamt, pflegte eS Der feinem £obe, als er merfte, bafe feine 
Statur ber ^ranfpeit unterliegen mürbe, faft jebe ©hutbe p micberf)olen unb paar 
mit folcher Sebenbigfeit beS ©eiftcS, baj$ man fah, mie fel)r er burd) bieS Jöefcnnt» 
nij$ auf gerichtet uub geftärft mürbe*" 

3n ben lebten fahren unb befonberS nach bem £obe feiner ©attin, lebenS* 
ntübe, unb abgepebt bon feinen VSiberfadjent, trug fidh 2Mand)tpon Diel mit ©tcr- 
benSgebanfen* ©r erleichterte fid) bie gobeSapnungen unb baS ©rauen bor bem 
©terben burd) adertet £roftgebanfcn, bie er fid) auffd)rieb, bie uns pgleicp aud) 
einen ©ittblicf in fein ©eelenleben geben* £)ie Stnnäperung beS £obe§ milbcrte 
er fidh mie in folgenben ©ebanfen; „2)u mirft lo§ merben Don ber ©iinbe, frei 
bon ©orgen unb and) frei non ber SButp ber Theologen; bu mirft in*S Sicht fom* 
Uten* £>u mirft ben ©ohn ©otteS erblidctt, bie ©eheintniffe ©otteS flauen" 2c* 
©r fehnte fich mie ber fromme ©imeon in 3'rieben peimfapren p bürfen* ©ein 
SebenSfeierabenb mar nun gefommen* 

3)tit Veftimmipeit fah unb fühlte SMandptpon fein ©nbe borauS* 3n feiner 
lebten Vorlefung fprad) er born £obeSfantpf 3efu im ©arten unb fagte: „2>cr 
$err fürchtete fid) bor bem £obe unb pmr um fo mehr, je beffer er einfah, mag 
©terben fei*" ©eine lebte Sßrebigt mar über baS popepriefterlidje ©ebet 3eüu 
2tm ©parfamStag trug er fein lebtcS Vtanufeript pr greife; cS mar eine 35er» 
mahnung an bie ©tubenten auf baS heilige Cfterfeft* $m lebten ©fterfeft, 
obmol)t fepon fränflicp, feierte er nod) mit bcr ©emcinbe baS pl* Vadptmapl* 
©in böfeS Sieber hatte ihn ergriffen; er legte fidh in bcr ©ftermoepe auf fein 
dteifebettlcin, gottfelige ©ebanfen im £>ergen bemegettb; mit ©dpmergen hörte 
er bon ber Verfolgung ber Vroteftanten in Sranfreid)* ©r ermahnte feine ^in= 
ber unb ©nfcld)en ttnb fprad) 31t ben ihn befudjenben Srcunben bon ben ©es 
rid)tcn ©ottcS: „$)a§ Volf mirb fidjer unb fcprt fidh an feine Vermahnung, 
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unb menn baS gefdjieht, fo ift bie (Strafe nicht Weit (Sott totrb bie Unbanf* 
barfett unb baS undjrtftlidje Seben ftrafert^ SDer allmächtige ©ott fei uns gnäbig, 
ben mir Don bergen bitten, baß er in feinem Qovn and) an feine 23armhergig* 
feit gebenfen motte. Xie ©erid)te ber lebten 3eit derben mterträglid) fein!" 
©r fügte htngu: man folle feinetmegen feinen Stummer hoben, aber bie Rotß 
ber Sürche gehe ihm gu bergen. ©r betete, baß (Sott bie Wunben ber S!ird)e 
heifen möge nnb miebcrfjolte oft bie Worte: „Ruf baß fie ade eins feien/' Rm 
mciften ftärfte ihn ber Spruch: „Wie SSiefe Shtt aber anfnahmen, benen gab er 
Wacht, ©ottcS tinber gu heißen, bie an feinen kanten glaubend Streue greunbe 
umftanben ernft nnb fchmeigenb fein Sterbebette. Sn ben Kirchen Wittenbergs 
betete man für ihn. RtS ber £ob fidjtbarlich herannahete, fragte ihn fein Xocöter* 
mann, ber Rrgt Caspar $eucer, ob er noch etmaS begehre. Xa antmortete er: 
„Ridjts als ben §immel! ßafetmid) ruhen unb beten!" RlS man ihm 
hierauf ben Segen gab unb gugerufen hatte: „3n beine §änbe befehle ich meinen 
©eift,bu haft mich erlöfet, bu getreuer ©ott!" gab er nodj auf bie $rage: ob er 
alles oerftanben habe, bie hörbare Rntmort: „3a!" unb entfehfief ftide unb 
fanft. So hatte ber theure Reformator fein Seben öodenbet am 17. Rprit 1560. 
©r mar bem Sanbe ber Kämpfe unb Streitigfeiten fefig entnommen. 23etenb 
feierte er feine Heimfahrt gu feinem lieben §errn Sefurn ©ßriftum, beiter ftetSmit 
£>erg unb Wunb gelobet unb gepriefen hatte. 

Wenn baS Sicht im gaufe erüfeßt, fo mirb es bunfel. ©in großes Sicht mar 
auf ber Unioerfität erlofchen. S)ie gange Stabt, baS gange Saitb unb bie gange 
ReformationSfircße betrauerte ben großen SSerluft. WelandjthonS Seiche mürbe 
unter allgemeiner Wehmuth unb großer £heifaahme in ber Schloßfircße gu 2ßit- 
tenberg unter ber Mangel neben Suther'begraben. £>ie gmei Reformatoren, bie 
im Seben mit cinanber arbeiteten, glaubten, beteten, fämpften unb fiegten, fiitb 
nun and) im £obe noch ungefchieben. Welandjthon, nachbem er ber Unioerfität 
Wittenberg 42 3aßre lang treulich gebient, brachte fein Rlter auf 63 3aßre, 
2 Wonate unb 3 £age. 

18. §>um breihnnbertjährigencSebächtniß bes^obesIUelanchthons. Wcnben 
mir uns oom ©rabe WelanchtfjonS meg unb eilen im ©eifte noch einmal in feine 
©eburtsftabt. Rmto 1860, gerabe 300 3aßre naef) bem Xobe beS Reformators, 
ftiftete bie eoang. unirte Kirche S3abenS biefent ihrem größten unb mürbigfteit 
Sohne gum banfbaren Rnbenfen ein gegoffeneS Staubbilb Oon S3roitge. Xie 
©ntßüllungSfeier mar an einem feßönen JperbftsSonntagnacßmittag; bie gfeftgäfte 
famen Oon Rah unb 3ern, auch ber ©roßhergog griebrieß mit feinem $ofe, Rbs 
gefanbte oon Oielen beutfehen Unioerfitäten unb ©pmnafien, üiele ©eiftlidje 23a* 
benS unb Württembergs ehrten Welancßthon bttreh ihre Rnmefcnßeit. Ruch ber 
©rgäßler manberte oon ber Radjbarfcßaft in bie fcßmucfe WelanchtßonSftabt. ©S 
mar ein iibermältigenber Rugenbtid, als bie §ülle fiel unb bie jaueßgenbe gfeft* 
Oerfammlung baS oollenbet fdjöne Wonument Oor fich hatte. Xa fteht bie fe= 
benSgroße gfigur WetanchtßonS mit ber ebleit hohen SDenferftirne, ein etmaS Oor 
Sorge unb Rlter gefaltetes Rngeffcßt mit mifö läcßelnber Wicne gen §immel 
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gemanbt. Sn ber einen 'gattb §ält er bie ©onceßtroEe feiner ©onfeffion, bie 
anbere §anb ruljt auf ber 23ruft. ©ie übrige ©eftalt ift in einen ©oftormantel 
geljüEt. 3n ber Rä$e ber Statue, auf f)o1)a Plattform, ftanb ber geftrebner, 
ber mit kräftiger Stimme ©ott pries, baß er ber beutfdjen eoang. ^irdje einen 
foldjcn £eljrer gab. ©ie gange ©ntbüEungSfeftiidjfeit mar großartig unb Orädjtig 
unb beS Reformators mürbig. ©ineS aber blieb mir unöergeßlidj: ein $eft= 
rebner, mit ber einen $anb gen Simmel nnb mit ber anbern auf baS Rtonument 
beS Praeceptor Germaniae geigenb, fdf)Io§ feinen Vortrag mit bem lateinifdjen 
Sprüdbmort: Deo, Parentibus et Magistris nonpotest satis gratiae re- 

pendi* Reifet gu ©eutfdfj: ©ott, ben Eltern unb ßehrentfamt man nimmer¬ 
mehr genugfam banfen nodj oergelten. Rtöge nnfere liebe Sugenb biefeS Spriidj= 
lein beutfdj ober lateinifdj lernen nnb mofjt beljergigen. 

3nbem mir nnn ben üRelandjtfjonSpIaß, feine £eben3gefdjidjte unb 23retten 
Oertaffen, §alte id) e§ gum Sdjluffenidjt für unfcßicffid), bie Hoffnung auSfaredben 
gu bürfen, baß bie £eben3gefd)idjte SMandjthonS Riemanb langmeilig ober um 
intereffant finben mirb. ©ie REfeitigfeit, SBortrefflid&feit unb ©etebrfamfeit 
biefeS ©otteSmanneS, fomie bie Vielheit unb Rtannigfaltigfeit beS gefd)idjttidjen 
SJtaterialS redjt gu faffen unb annefonlid) gu fteEen, fo baß es gebermann gerne 
lieft, behält unb andj bem ßefer nü^licf) unb fegenSreid) mirb, ift mir nidjt leidet 
gemorben. Rber angegogen oon ber Siebensmürbigteit biefeS eblen RtanneS 
unb ber großen Seiftung für bie eoang. £Hrdje, ^abe id) gerne bie große $Rüf)e 
auf rnidj genommen, um ein furgeS unb bod) üoüftänbigeS SebenSbilb biefeS Re= 
formatorS gu geignen nnb ihn, mie er leibt nnb lebt, ben mertfjen £efern bargu- 
ftcEen. Satte id) Rtelandjtljott lieblid) gegeidjnet, baS moEte id) gerne, unb märe 
mir große ©enugtlmung, menn REe ihn mit Rußen betrad)ten; ift bie Arbeit ge= 
ring unb nicht REe gufriebenfteEenb, fo miE ich fagen: idfj l)abe getfjan, fo oiel 
id) oermodjte unb gefteße aufrichtig, baß es unmöglid) ift, ben üerfchiebenen Rn= 
flehten unb 23eurtheiiungen, bie über biefen großen Rtann gemacht merben, gerecht 
gu merben. — 9Mandfjthon lebt fort, obmoßt er geftorben ift. Seine Jölätter 
Oermetfen nicht. ©r leneßtet in ber ^irdjengefdjidfjte als ein IjeEer Stern in rnils 
bem Sichte. ©a£ Rnbenfen biefeS ©ered)ten bleibe unter uns im Segen unb fein 
Raute müffe nimmermehr oergeffen merben. Blz. 

Set-Xun*. 
$um ©ebete 
©ott bid) ftete 
Sftahnen unb loden, 
Stteljr alS ©loden, 
G&rlftt SöiEe, 
Seine gütle, 
©ein ©ebred)en, 
Sein SSerfyreden, 
Sein (Stempel, 
#aw3 unb Stempel. 

©i, fo bete ©odj anbäd)tig, 
©ern unb ftete Riebt mortyrädjtig, 
2Bo bu geßeft, ©ßrerbietig 
2Bo bu fteßeft, Unb bemütljtg, 
©h’ bu fdjreiteft Unb ber ©eher 
Unb areiteft. ©uter ©aben 
33eP tntoenbig SBirb bid) laben, 
Unb oerftänbig, ©id) bebenfen 
Serg= unb niünblid), Unb bir feinen Segen fdjenfen. 
^üßn unb tinblid), (Unter ©prudj.) 



(etn ©ebidjt 

Sille SEenfdjen fingen gerne 
iD^tt ber größten guoerfidjt: 
deinen Sejum tag id) nid)t1 
©cnn fie freuen ftdj oon ferne 
Stuf bag Steidj ber §errtid)feit, 
©ag er ifjnen I>at Bereift« 
StBer, ioenn fie Boren fagen, 
©ag man ©Brifti föceug mug tragen, 
SBenn man ioilt fein 3ünger fein: 
£), fo ift bie ,8aBl ber frommen, 
©ie fobann gu 3efu fommen, 
©ar ein Heiner §äufelein. 

2Bag ift füger anguBoren, 
Stlg bie SBorte: „kommet Ber, 
®ie iBr feib Betaben fairer 1" 
StBer bag finb Barte Setjren, 
Sßcnn er fagt gu mir unb bir: 
„©ef)e fort unb folge mir I" 
3a ber $eitanb ioirb getieBet, 
Sßann er 23rob unb gif&e gieBet, 
©a ift 3ebermann fein ©aft: 
©od) Iä§t üftiemanb fiel) getüften, 
3Bm gu folgen in ben Sßüften, 
SBann er Oiergig &age faft’t. 

SBenn man §oftanna finget 
5D?it bem fleinen £äufelein, 
@o ift gut Bei 3efu fein; 
Söann bag „^reugige !" erginget, 
©o oeränbert ftdj ber $£on, 
Unb ein 3eber läuft baoon. 
SBann bie SaBmen unb bie S3linben 
Unb bie tauben £ülfe ftnben : 
©ann ioirb 3efu3 ftart Befudjt. 
©teBt er aBer oor ©eri(Bte, 
Unb man fpeit it)m in’g ©eficBte, 
©o nimmt betrug fetBft bie glud)t. 

SB ann ber $err gu Stifdje ftfeet, 
Unb Beim S3robe ioirb erfannt: 
©o ift unfer §erg entbrannt. 
SB ann er S3Iut am ^reuge fdjtotfcet, 
Unb ber $eldj iBtt traurig madjt, 
©o ift Stiemanb, ber ba ioadji 1 

Brett}. 
£erfleegen§.) 

©umma : 3efa3 ioirb ge^reifet, 
SBann er ung mit Strofte freifet, 
©er ung füg unb fanfte tBut; 
StBer ioenn er ftdj oerftedet, 
Unb ung nur ein ioentg fdjrectet, 
©o oergeBet ung ber SftutB* 

3efum nur alleine lieben, 
©arum, ioeil er 3^fng ift! 
$annft bu bag, mein lieber ©Brifi, 
©i fo fann bid> nid)tg Betrüben ; 
Stile SCrüBfal, alle $ein 
Sftug bir guderfüge fein. 
©oEt aud) 3efug oon bir ftieBen, 
Unb bir alten Stroft entgieBen: 
SBürbeft bu iBm bodj bafür 
SoB unb $rcig gum O^fer Bringen, 
Sftit bem frommen SlffapB fingen : 
„©ennocB BteiB idj ftetg an bir." 

3efum ©Brifhtm lieb gewinnen 
£)Bne SIBftdjt, ioer bag tBut, 
©er Bat einen grogen SKutB; 
StBer ioetdjer feine ©innen 
fftur auf feinen ftfufcen ricgt’t, 
©effen Siebe tauget nidjt. 
— Stile fönedjte bienen gerne, 
Üftämlid) ioenn ber SoBn nid)t ferne 
3Bnen oor ben Stugen fteBt; 
StBer ioer ©ott bienen ioottte, 
SBenn er gleidj nid)tg Baben fottte, 
©ag ift eine Parität. 

©elig finb bie geifilldj Strmen, 
©ag ift je geioigtid) ioaBr; 
StBer biefe finb fo rar, 
©ag eg modjte ©ott erbarmen ! 
©tioag Banget 3ebermamt 
3$on ben ©reaturen an. 
SUemanb ift ©ott gang ergeben; 
3ebermann OerrätB barneben 
©inen StBgott in ber SBelt: 
S?ed)te geiftlidj arme ©eeten 
©inb fo feiten, alg 3aioeIen, 
©ie man für unfdjä^Bar Balt« 



Söenn bu ©ott gleich aEcS fdjenfeg, 
2Ba3 bu gag unb ma£ bu Bift — 
3)arum Bift bu nodj fein ©grig; 
2Bann bu bidj fcon «gerben fränfeg 
UeBer beine ©üttbenfdjulb, 
S)a3 oerbient nod) feine §ulb. 
SBcnn bu aEeS gag erfenuet, 
2Sa§ man Äung unb SBetSgeit nennet, 
©o erreid)ft bu nic^t ba3 RkL 
SBenn bu ade SBerfe tgäteft, 
Unb mit großer Stnbad)t Bätefi: 
D! fo fe^It bir bodj nodj tief. 

©tne3 ift bir nodj oon üftötgen ! 
Slbam mognt in beiner Brug — 
Sßiffe, ba§ bu foEg unb mu§t 
liefen alten 9Udjt3nug tobten; 
©ong ift beine #eiligfett 
ßauter UnooEfommengeit I 
3dj mug nod) megr SBorte mad)en, 
SSann bu ioiEg in ©lauBen3fad)en 
£)iefe3 ©ine redjt oerftegn. 
Selber mußt bu bieg oertaffen, 
Selbftoerleugnen, felber Raffen, 
Selber aus bir felber gegn 

§ag bu biefeS recf>t oernommen, 
Unb bu füglg in beiner SBrufl 
SBeiter feine gteifdjeStug: 
9£un, fo Bift bu ioeit gefommen. 

£)od) e§ feglt bir in ber £gat 
9?o d) ber aEergödjfte ©rab. 
£)ir magft bu oieEeidU gefallen; 
StBer mir Bift bu mit alten 
liefen SDingen nod) nid)t redjt. 
Sin bie Brug mugt bu bicB fdjlagen, 
Unb in tieffter SDemutg fagen: 
3dj Bin ein unnü&er $nedjt I 

Sllfo bann mug id) Befennen, 
28enn bag aEe3 rid)tig ift, 
SDag bu feig ein guter ©grig, 
£)er ftd) geiftlid) arm fann nennen, 
Unb mit £)aoib fagen fann: 
3d) Bin ein elenber 9J?ann ! 
©tarf tg fo ein fd)ioadj ©emädjte; 
grei finb fotcge 3cfu§ = $ned)te; 
gteidj ift fo ein Bettelmann. 
SBerbet fleinen ^inbcrn glcid)e, 
Silobann ftet)et il)r im 9kid)e 
3efu ©grifti oBen an. 

©ott geBraud)et gu ben plagen 
Beibe ©taBe © an ft unb 2ß e g; 
9ttand)er friegt o t e t auf^ufagen : 
9ftand)er nur ba3 Sl B ©. 
Unfre ©tärfe, unfre ©djmädje 
§at ©ott fd)on 3uoor Betrad)t’t: 
©nbtidj muffen aEe ft>red)en: 
©r gat St 11 e $ io o l) l gemalt. 

Pas SfamifiengeM. 
Söeldj ein fjerrlicfieS Sorrent be§ aftenfdjett ift eS bodj, beten, mit feinem f)imm= 
lifcgen Bater rebett p föttnen unb p bürfen! 3a, e§ ift ein föftltdg 3)ing, ©ott 
aubeten, unb in fetiger ©emeinfdjaft mit 3gtn feiner erhabenen Beftimmung fidj 
freuen p fönnen. Söir merben ginmeg gehoben über ba3 3rbifd&e unb ©tmtlidje; 
e§ ergiegt fieg ba3 fromme finblidje §erg in ©mpfinbungen ber 2)emutg, ber 
3)anfbarfeit unb ©grfuregt gegen ben Bater im Fimmel. Biogen mir bem großen 
©ott unfere Bermunberung unb ©grfuregt bartegen, unb 3gnt für feine greunb^ 
tiegfeit unb ©ütc banfen, ober mögen mir feine §ütfe unb feinen Beiftaub an5 
gegen in grogen Bötgen unb Bcbrängniffen; mögen mir 3gnt bie S&ünfdje uttfe= 
re§ §ergeng in SDemutg öortegen unb 3gn im ©efügt unferer ©ünbgaftigfeit um 
Bergebung nuferer ©dgulben bitten, ober mögen mir igit um ben geiligen ©eift 
gur fortfdgreitenben ©rneuerung, um ©nabe gum glüdlid>en ©ieg über Berfucgung 
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unb ©ünbe mtrufen; ober mag eg bag fittticbe SBerberbcn unb bag gottlofe 
Seben unferer Sftitmenfcben fein, bag ung treibt, um bereu 23efebrmtg unb 
Erneuerung ben gerrn gu bitten — immer ift eg ber (Seift ber ©ottfetigfeit, 
ber 2tnbad)t, ber Sauterteit unb beg ©taubeng, ber alle ©ebanfen unb Ent* 
pfinbungen burcbbringt unb ung gu bem unenblidjen unb emigen (Sott em¬ 
por trägt. 

Söie nun bag (Sebet ein Vorrecht beg üttienfcben ift, unb gmar beg einzelnen, 
fo ift eg eine hohe Pflicht für gange gamitien. geil bem gaufe, in metdjern 211* 
leg gefdjiebt im tarnen beg gerrn 3efu Ebrifti, in meinem 2ttte manbeln in 
mabrer ©ottegfurdjt unb in rechtem (Stauben, in meinem bag Söort ©otteg beg 
gufeeg Senate ift unb beg gering ©ebanfen regiert. Oa ift bag gang eine 
©tätte beg griebeng, eine gütte ©otteg, ein Tempel beg gerrn. Oa führt man 
fein Oagemerf mit gufriebenem, genügfamem ©inn atg eine Aufgabe, bie ung ber 
Sater im girnmet pr 23eftimmung beg Sebeng gemalt bat. 

O, bafe biefer ©inn, biefe Siebe gu (Sott unb biefeg Seben in ©ott in alten 
Sßobnungen fein möchte! ®af$ ber 2tttar beg ©ebeteg in hoben unb nieberen 
gamitien attentbatben aufgericbtet fein, unb mo eg nod) nicht gefc^ebett, aufgerid)* 
tet merben möchte! Oenn mie ift eg fo erbebenb, toerat nach bem erquidenben 
©cbtafe ber S^actjt bie frommen Ettern ihre tinber unb atte ©enoffen beg gaufeg 
Perfammetn unb ©ott bie Opfer beg Oanfeg für ben ©cbufe ber flacht, für bie 
neugeftärfte ®raft, für ©efunböeit unb Seben barbringen, menu fie 3b« um 23ei* 
ftanb unb Seitung au ihrem neuen Oagemerfe anfteben, unb fidj auf’g Stae ent* 
fcbtieften burcb beg gerrn ©nabe ein Seben Por ©ott p führen! 28ie ift eg fo 
tiebticb, menn am Mittage, mo ber $ater im girnmet mieber feine mitbe ganb 
auftbut, um 2ttte gu fättigen mit Söobtgefatten, Ettern unb ^inber bie gänbe 
fatten unb ben ©eher alter guten ©aben um feinen ©egen bitten gu ben ©aben, 
unb menn fie gegeffen haben unb fatt finb, für beg Sebeng Nahrung unb ^totbburft 
i?ib beg gaufeg grtebcn bauten! Unb menn bann am näcbttidjen girnmet 
täufenb entfernte ©onnen atg gtängenbe ©terne bie gerrtidbfeit ©otteg Perfün* 
ben unb bie ftitte $fta<ht mit ihrem ©chatten ben Erbfreig bebeeft, fteigt bag 
©ebet ber gamitie gu bem lieben ©ott hinauf, bem bie üftacbt teuftet mie ber 
beite Oag unb ber feine Sfinber bemabrt in feinem attmattenben ©dp^. — 
©o begleitet ung ber gerr Pom frühen borgen big gum fpäten 2lbenb mit 
feinem ftitten ©egen burcb ade ©tunben beg ftüdhtigen Oageg, unb meibet unfere 
©efdhäfte, unfere greubett unb Seiben. ^ornmt ung eine freie, heitere ©tunbe, 
ober beugt ung Orübfal; treibt ung bie 2tufeemoett mit ihren betrübeuben Er* 
fcbeinungen ober bag gcrg in ber Sebbaftigfeit feiner Empfinbuugen gum ©ebet, 
bann rufen mir bie ©enoffen unfereg gaufeg gujammen, öffnen bie btt ©djrift, 
unb fdhöpfen baraug Sicht unb Oroft, ®raft„ Vertrauen unb gaPerficbt, ©tauben 
unb Siebe, goffnung unb ©tärfung gum finblicben ©eborfam. 

Oie tefete ©tunbe ber 2öod)e ift bann bem gerrn unb bem ftitten üftadjben* 
fen gemeibt. 2Bir fübten ung Perpfticbtet, 9tedjenfcbaft gu geben, mie mir bie 
ung pertiebene geit unb Sraft angemeubet, mie mir bauggebatten haben mit bem 
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ung anöertrauten $funbe, unb bereiten ung öor burdj ©ebet unb ©efaug gu 
einer ttmrbigen freier beg lieben 0onntagg. S)a, foo auf bent ganzen (Srbfreife 
taufenb $ötfer in öerfd)iebenen 0qradt)en unb Steifen öor ©otteg £b*au ftd) 
fammetn, ba miE bie betenbe ©auggenoffenfdjaft nicht babeint bleiben; fie eiten 
trietntefjr mit $reuben gur 0tätte beg $riebeng, um gu hören bie frohe SBotfdjaft 
atg einen ©erueb beg £ebeng gurn £eben. (Srquicft bureb bag SBort beg ©errn 
unb bureb bie Anbetung im (Seift febren 2tEe gurücf in ihre SBobnungen, unb 
mag ber Oerfammetten ©emeinbe non beitiger 0tätte berab oerfünbet morben ift, 
mirb noch einmat reiebtidj ermogen, auf bag eigene £eben angemenbet unb im 
bergen befeftigt* £)er gamitiennater fügt feine Bitten, (Srmabnungen unb 2Bar= 
nmtgen bingu, unb erfdjeint baburd) atg ein Wiener beg ©errn, atg ein Sßriefter 
@otte§ im eigenen ©aufe, mie ÜEoab unb Stbrabam. 2Bo fo <Sott im (Seift unb 
in ber SBabrbeit angebetet mirb, ba mobnt (Sr reidjtidj unb täglic^r ba mattet (Sr 
mit feinem ftitten ^rieben, ba gibt (Sr 0egen p jebent Söerfe. 2)cr ©augöater 
mirb fteißig fein, orbnunggtiebenb, nerftänbig unb mobtgemutb. £>ie ©augmutter 
fanft, rnitbe, forgfättig unb freunbticb. £)ie Sfinber merben geborfam, mittig prn 
©Uten, fteißig im ßernen, anftänbig unb beiter, bie Sienftboten treu, gemiffem 
baft unb geborfam fein. 3b^ SBanbet ift offen unb ehrlich; fie finb poertäffig in 
2ßort unb £bat, gebutbig in £rübfat, fröhlich in Hoffnung, unoerpgt im Un= 
glücf. &ie 5lnbad)t ihrer 0eete teuebtet aug SBort unb £bat unb ihr ganger SBan* 
bet ift ein fßreig mtferg ©otteg unb ©eilanbeg. 

6o aber 3emanb bie 0einen, fonberlieb feine ©auggenoffen, nicht öerforgt, 
ruft ber 2tyofteI mit großem (Srnft, ber batben ©tauben Oerteugnet, unb ift ärger, 
atg ein ©eibe. 

/teilte £eit? 
Reiber Bringen e§ fo öiete ©Ijriften nidjt fertig, tägtief) pnt ©ebet unb prn 
&efen ber heiligen 0cbrift eine gemiffe Seit auggufonbern. £)ie natürlichen 
folgen bteiben bann audj nicht aug. 0ie finb febr oft unbefriebigt nnb uns 
gtücftidf). £>ag ©erg fd&tägt nicht münfehengmertb mann für ben ©(Srrn, bie 
Snbrunft beg (Seiftet mangett, bie Kräfte öergebren ficb in übermäßiger SSietge« 
fd)äftigfeit. 3mnter merben neue SBorfäße gefaßt. „(Sg foE morgen beffer 
geben," fagt man ficb; aber eg mirb nicht beffer. 9teue ©emiffengqualen folgen. 
®aß Oon einem SBachfen unb 3mtebmen in ©bnfto unter foteben Umftänben 
feine Dtebe fein fann, ift fetbftoerftänbticb. 3« gar mancherlei baft bu Seit, gurn 
(Sffenunb 0chlafen, mot)t auch gur gefeEigen Unterhaltung n. f. m., unb mit bei* 
nem ©(Smt gu reben foEteft bu nicht auch ein Sßiertelftünbchen Sät haben? ©g 
gilt in biefer foidjtigen 0ad&e einen-unmiberruflicben ©ntfebtuß gu faßen. S3e= 
ftimrne bir gmei ober brei Seiten im £age, mo bu bicb für einige Minuten in bie 
0tiEe gurücfgiebft. 0o menig atg bu bie ©ffenggeit Oorübergeben täffeft, ebenfo 
toenig taß bie ©ebetggeit üorüber geben. SBenn bu einem 23efudb eg fd)utbig 
btft, ihm einige Minuten p mibmen, foEteft bu eg beinern ©ott nicht auch fdmt= 
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big fein, eine getotffe Seit Dor ihm bie Eniee gu beugen? Sieber lajg einengreunb 
ein menig auf bidj harten, alg bafe bu abbridjft int ©efpräd) mit ©ott. 33ift bu 
3bnt nid)i bie bödjfte ©hrerbietung fc^ulbig? — 2Benn bein ©efdjäft eg forbert, 
treu, pünftlidj unb gemiffenhaft gu fein, fodte bag §eil beiner Seele, bein 
mahreg ©ebeiben Weniger .dufmerffamfeit, weniger ©ifer unb Sreue erforbern? 
©her fommft bu nicht gufoahrer Seelenruhe, big bu in biefer nichtigen Sache 
bir eine felige ©efoohnheit angeeignet haft. 23ete gu beftimmten 3eiten, lieg re= 
gelmäfng bie 23ibel, fo mirb bie ©lutb ber Siebe nie abnebmen; bu betoahrft bir. 
eine innere $rifdje, ber ©taube bleibt fühn, bie Hoffnung lebenbtg unb ber Sieg 
über Satang 2lnf<hläge ift bir gerniü. 3e größer unfre Aufgaben unb {e mehr 
ber 2lnforberungen an ung fittb, befto notbmenbiger ift ung auch bie Stille Dor 
©ott. Unmöglichfeit muß burchaug auggefchloffen fein! „Ohne bie Eraft non 
Dben fornrn ich nicht fort," bag fod Sofung bleiben. 9Unge big bu’g gelernt 
haft nnb bann beharre in folcber Hebung. 3<h mufc Seit hüben gurn ©ebet, 
fonft bat ber teufet Diel Seit mich ungtücfticb gu machen unb ich toerbe feine 3eit 
finben in ben §immel eingugeben. S)ie befte Seit .bem beften SBerf! 

feiertet 'gKfitter. 
Ob bie Sftenfchen gut ober böfe merben, bag bängt freilich nicht allein, aber cg 
bängt bod) in Dielen gälten non ihrer ©rgiehung ab, alfo Don ben Einberftuben; 
unb in ben Einberftuben ba finb bie üMtter dtegentinnen nnb Seetforgerinnen, 
unb mo fie folcheg Derfäumen, tragen fie fdjtoere SBerantfoortung. 

©g fafj einmal in ferneren Eetten ein armer Sünber unb fodte am anbern 
£age gnm fdichtpia^. S)a gebt bie £hür beg Eerferg auf, unb herein tritt bie 
Butter beg $erbre<herg nnb mid Don ihrem unglüdlichen Sohne Slbfchieb neb= 
men. Unb ber Sohn raffelt grimmig mit feinen Eetten, redt ben 3lrm aug unb 
ruft: „Butter, bu bift an meinem £obe fchulb. 3<h mid bingeben unb bid) 
Dor ©otteg Xfyxon Derflagen; benn atg ich gum erftenmale ^tüblein aug beg 
üdad)barg 2lder braute, ba baft bu getadjt unb gefagt: „®u bift einfebr ge- 
fdjeibter Söub," unb ich bin auf biefern SBegemeiter gegangen, ber morgen fo bög 
enbet. fjluch, Sind), taufenbmat gluch bir." — Unb bie Butter floh btoüug 
unb rief: „Sßebe, \vd)t mir!" 

S)a machte eg jene Butter anberg, alg einmal ihr 23üblein Dom Sabrmarft 
einen böiger neu gfrofcb, ber fo luftige Sprünge macht, beimbrachte, ohne ©elb 
bafür gebraucht gu hüben. 3)ie Butter merffg halb, baü eg mit bem fjrofd) 
nid)t fauber fei, unb bafc bag SSübleiu ihn nicht, mie eg fagte, Don bem Erämer 
gefcbenft befommeu, foitbent geflöhten hübe. Unb ba bag S3üblein gefleht unb 
jefct bem Erämer bafür ©elb bringen mid, — nicbtg, ba muft bag 33üblein bem 
Erämer ben 3rofd) mteberbringen unb abbitteu. §ernacb erflärte bie STcutter 
bem S3üblein bag ©eb.ot: „S)u fodft nicht flehten," unb gule^t tbat fie ihm bie 
gögtein herunter unb gab ihm ein 5lnbenfen. — S)ag 23üblein banft'g heute noch 
feiner Butter, obgleich unterbeffen ein Sftann aug ihnt geworben ift. 

5 
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Per §cgcn ks offenlfi^eti (lotteobienlles. 
SDafe ber öffentliche Gottegbienft Dort Ungäljtigen, bie ftd& Triften nennen, öer* 
nad^Iäfftgt inirb, ift letber eine allgemein befannte 5^^atfad)e^ äftanche Orte gibt’g, 
mo bie Härchen faft leer fteljen, mährenb eg auf ben Strafeen, £anbftrafeenunb öffent* 
lidften flöhen non Sftenfchen mimrnelt* Selbft in benjenigen Gegenben unfereg 
ßanbeg, mo eg noch am heften augfieht, regnet man, bafe nur ungefähr bie Hälfte 
ber ermachfenen 23eöölferung regelntäfeig gur £Urd?e gebt 2)ie anbere Hälfte 
hält fich fern oont §aufe Gotteg unb benu^t bie Gelegenheit nicht bie auch ihr 
geboten mirb* Sürmahr, ein traurigeg Skrhaltnife, oon bem man nur fagen 
fann: eg foltte nicht alfo fein* 

£)ie frommen aller Seiten unb unter allen Vollem haken bie gemeinfame 
Verehrung Gotteg alg ih^ Pflicht unb ihre Sreube betrachtet Oie 33ihel erzählt 
ung, bafe fd)on üftoah, Slftraham, 3ofua nnb alle bie ehrmürbigen Männer ber 
$orgeit üom tarnen beg Herrn hrebigten, 3hnt Opfer barbrachten nnb gemeinfam 
3hn anriefen* Stlg nad)malg in 3erufalem Gotteg Tempel unb Elitär errichtet 
mar, mie lieb unb theuer maren ba allen frommen 33raeliten bie „fd)önen Gotteg* 
bienfte," bie bort gefeiert mürben! Unfer Hetlanb felbft befugte häufig ben Oern* 
bei unb bie Spnogogen* Gr 3eigt ung beutlidj, bafe mir m i t Slnberen beten 
follen, inbetn Gr ung lehrt gu fprechen: „Unfer $ater, — Unfer täglicheg 
23rot gib ung heute — Vergib ung nufere Sdjulben" u* f* m* Slfg nach feiner 
Himmelfahrt feine 3ünger auf bie öerfteißene Gabe beg heiligen Geifteg marteten, 
maren fie einmüthig bei einanber mit £3eten unb Stehen* 3ubem fie bag thaten, 
fam ber heilige Geift auf fie hernieber* Gine große $olfgmenge mar’g, bie fidh 
bann oerfammelte unb ftannenb guf/örte, mie fie in beg Geifteg ^raft beit gefreit* 
gigten Ghriftug prebigten* Oie, mefd)e auf biefe ^rebigt ber Slpoftel gläubig 
mürben, maren eifrig unb fleißig gur gemeinfanten Anrufung beg Herrn* Gg 
heißt Oon ihnen: „Sie maren täglich unb ftetg bei einanber im Bembel einmü* 
thig*" Oenfelben Orieb, gemeinfam bem Herrn gu nahen, fiitben mir bei ben 
Ghriften ber fotgenben Seitalter* 

Oer öffentliche Gottegbienft embfiehlt fich fefeon burch bie mandjerlei äußeren 
$ortfteile, mcld)e barang entfbringen* Oie oerfd}iebenen Stänbe ber menfdjlichen 
Gefedfdjaft, gmifefeen beneit nur gu leicht eine gegenfeitige Gntfrembung fich ein= 
fehteiefet, treten baburd) in freunblidje Berührung mit einanber* 3nt Gotteghaufe 
begegnen fich Reiche itnb State; ber Herr hat fie alle gemalt 3nbem fie 
gemeinfdjaftlidj ihre Beugung, ihr Sieben, ihr £ob unb ihre Slnbacfet funbgeben, 
mirb unter ihnen eine gegenfeitige innere unb äußere Slnnäherung geförbert* Sind) 
bie allgemeine Sittlichfeit mirb burd) bie öffentliche Gottegoerehrmtg mädjttg 
geförbert* Sin Orten, mo ein guter ^irchenbefuch ift, gefächen burchgehenbg 
meniger Skrftredjcn unb Unorbuungen, eg geht bort frieblid)er unb einträchtiger 
gu, unb man finbet mehr Steife unb SSohlftabenheit, alg an attbern Orten, mo 
bie Särdjen leer flehen unb bie SBirtfegbäufer, Oangfäle unb Theater ooll finb* 
Man vergleiche nur eine Stabt ober ein ßanb, mo ber Sonntag heilig gehalten 
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imb ber öffentliche ©otteSbienft befugt toirb, mit einem £anbe, mo bieS nicht ber 
3att ift: unb man mirb finben, bafe es in jenem beffer ftefet, als in biefern* SDieS 
Wittes finb inbefe nur untergeorbnete ^ortheile im Vergleich gegen ben einen gro* 
feen ©emiitn, ben gmtäcfeft ber öffentliche ©otteSbienft gum Smecfe h<*t — bie 
23eförberung beS einigen §eits ber (Seelen* 

©hriftuS hat öerorbnet, bafe fein ©öangelium aller Kreatur geprebigt merbe* 
3)aS ©ebot, eS gu prebigen, begreift aber ficherlich auch baS ©ebot in fid), es gu 
hören* „©öangetium" bebeutet: frohe 23otfcfeaft, „Sßerfünbigung grofeer $reube 
allem SSolfe*" 2)er 3nhalt ber SBotfcbaft uitb bie Urfacbe biefer g-reube ift, 
bafe ©ott armen Säubern, bie fonft einig oertoren gehen mürben, SBarmhergigfeit 
unb ©nabe erzeigen iniH um feines lieben Sohnes, beS §errn 3du ©hrifti mitten* 
3m ©öangetium mirb geoffenbaret „bie ©erecfetigfeit, bie nor©ott gilt, ioelche 
fomrnt ans ©tauben in ©tauben*" SDieS ift aber bie ©erechtigfeit, melche ©hriftuS 
fetbft ermorben hat burcfe feinen öottfommenen ©ehorfam unb feinen nerföhnenben 
&ob* ®iefe ©erechtigfeit mirb ben Säubern bargeboten burdj bie $rebigt beS 
©öangeliumS, nnb mirb einem 3eben als feine eigene ©eredjtigfeit gugeredpet, 
ber ba erfennt, bafe er ihrer bebarf, unb im S3emufetfem feiner 33ebürftigfeit nnb 
feines ©lenbs fie burch ben ©tauben fich aneignet* # 

Solches finb bie heilfamen nnb befeligenben Sßtrfungen beS SBorteS ©otteS* 
2Bat)r ift’S nun, bafe man baimn fchon öiel empfinben nnb erfahren fann, auch 
menn man baS 2Bort ©otteS nur p £aufe lieft unb betrachtet* Slber ebenfo 
mahr ift’S, bafe biefe SBirfungen burcf) bie münblidfe $r ebig t bebeutenb erhöht 
nnb öerftärft merben* ©S ift, als ob bie lebenbig machcnbe Wahrheit fich leichter 
an ben bergen bemeifen fönnte, menn fie burch bie lebenbige 9tebe eines gläubigen 
Sengen, als menn fie bloS nnb allein burch baS £efen in ber heiligen Schrift bent 
bergen nahe gebracht mirb* 3« biefer, burch bie ©rfahrung feftftehenben Xhat^ 
fache liegt für uns ein mächtiger Vtntntb, ben Segen, mornit ©ott bie ^heitnahme 
am öffentlichen ©otteSbienft begleitet, auch für nufere Seele gu fuchen* 

Sßittft bn nun baS ©ebot beS §errn befolgen unb feiner SSerheifeung theit* 
haftig merben, fo fitche fchon gleich am borgen beS SabbattjS bein £>erg gn bereit 
ten gur ©mpfangung beS Segens, ber auch bir befchieben ift* fjtehe barum in 
beinern Kämmerlein, nnb beuge gnerft im Stillen bcine Kniee öor beinern ©ott! 
2)amt aber eite, 3bn rott ber ©emeinbe angurufen unb gu greifen* bereinige 
beiite ©ebete nnb £obgefänge mit beneit beitter oerfammetten S3rüber* ®ie 
flamme ber 2lnbacht entgünbet fich bann öoit £>erg gn §erg* ®ieS ift ber Segen 
beS öffentlichen ©otteSbienfteS* Sßarurn erfährt unb geniefet ihn nicht 3eber= 
mann? SBarnm berauben fich fo SSiele biefer Söohtthat? @ören mir einmal, maS 
fie felber als Urfacbe angeben! S)a fagt ber ©ine: „3<h famt ©ott ebenfo gut gu 
§aufe bienen, menn ich ein gutes SBuch lefe*" ©in 3^eiter fagt: „3<h fefje eben 
nicht, bafe bie £eute, bie fo Diel gur Kirche gehen, beffer finb als anbere*" £>er 
dritte bleibt meg, meit ihm ber $rebiger nicht gefällt, feine Stimme, feine 9)Zanie= 
reu finb ihm anftöfeig, u* f* m. £>u thäteft mohl, mein $reunb! ber bn biefert 
5lbhaltSgrunb öorgibft, Pich gu prüfen, ob nicht bie ^etnbfcfeaft gCgett ®0tt imp 
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fein Söort bir biefe midjtigen ©ntfdjulbigungen eingeben* 9tur p SSiele führen als 
©ntfchulbigungSgrunb ißre fleirtert Einber an, bie hoch beaufficßtigt merben müß¬ 
ten* Manche Mütter fomrnen beßßalb Sabre lang nicht in bie Eirebe* Urtb bod) 
hat fcßmerlicb ©ine Don ihnen ©runb, gänzlich megpbteiben* 3tt Käufern, mo 
feine SDienftboten finb, fann ja ber 33ater ober ein ermacßfeneS Einb abmcch* 
felnb p §aufe bleiben, ober Nachbarn fönnen biefe SiebeSbienfte gelegentlich 
etnanber erzeigen* ©ine Uebereinfunft p biefern 3^ecfe läßt fid) treffen, menn 
man nur mid* 

2lber eben ber SBille fehlt* £)ieS ift baS eigentliche §inberniß, mäßrenb 
alles anbere in ber dleget nur 33ormanb ift* $eßtt aber ber 2BUXe pr Sheilnaßme 
am öffentlichen ©otteSbienfte, fo fehlte an ©ßrfurdjt unb Siebe p ©ott* Sieber 
Sefer, ich flehe bicb an, benuße treulich bie ©nabenmittel, bie ©ott felbft beftimmt 
unb angeorbnet hat! 33itte3ßn, ihren ©ebraueß an bir p fegnen, unb bein $er§ 
aufpthnn, bamit ber gute Same barin eine gute Stätte finbe! 2BaS bir bisher 
eine Saft mar, mirb bir bann pr Suftunb Söonne merben, unb bie Sßeitnahme an 
ben fchönen ©otteSbienften ber ftreitenben Eircße ßiettieben mirb bidh pbereiten, 
in bie Sobgefänge ber triumbßirenben Eirebe bort oben in ©migfeit cinftimmen 
p formen* G. H. 

Per $d)lfi(Jef 31t affen feigen. 
2)aS ift aber nicht ber golbene, non bem es im Sbrücßmort heißt, baß er ade 
Spüren öffne, fonbern ein gang anbercr* 2)emt obfcßon pgegeben merben muß, 
baß auch biefer bei £>od) unb lieber je unb bann ein §er§ aufpfchließen oermag, 
mit anbern SBorten, baß Manches p erreichen ift, menn ©iner feinem Sßunfch 
mit einem ober etlichen Seßnfranfenftücfen ben gehörigen üftaeßbruef geben fann, 
mie ja feßon ber meife Salomo aus feiner ©rfahrung heraus fchreiben fonnte: 
„3)aS ©efcheuf beS Sftenfdjen machet ihm dtaum unb bringet ihn üor bie großen 
Herren," Sbrücßm* 18, 16, fo gibUS bodj mieber bergen genug, über bie ber gol¬ 
bene Schlöffet abfolut nichts üermag, man mag ihn brehett, mie man mid* S)aS 
§erg ©otteS 3* 33* mit feiner fegnenben, feßüßenben unb errettenben Siebe ober 
mit feinem heiligen 3orneSeifer öffnet fein golbener Schlöffet, benn Sein ift 33eibeS, 
Silber unb ©otb, unb ift bei ihm fein Slnfeßen ber Sßerfon um ÜdußeS miden* 
Unb auch unter ben dftenfdjen gibt es immer noch ba unb bort eine bureß ©nabe 
gefeftigte SDaitielSfeele, bie fogar p einem 33elfapr mit feiner gotbenen Eette p 
fagen fid) getraut; „33eßatte beine ©aben felbft unb gib bein ©efeßenf einem 
3lnbern," ober, maS leiber noch Oiel häufiger oorfommt, ein burch betrug ber 
Sünbe oerftodteS $erg, an bem auch mit Silber, ©olb unb bergleicßen dritteln 
nichts auSpridfjten ift* ©inen Schlüffe! p aden §ergen gibt es aber bennod), 
id) mid ihn jeboch nicht neunen, fonbern nur oon ©fließen erpßlen, bie ißn ge- 
braucht unb SfußerorbentticßeS bamit pmeggebradjt haben* 2)er Sefer lernt ißn 
bann babureß fo genau fennen, baß er mid) nachher nicht meßr um feinen tarnen 
p fragen braucht* 
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I. 
8u ®altmeiler irrt £aubergrunbe mar ber EBagnerbfetfibb fdjon ttt früher 

EJtorgenftunbe baran, bie obere ©äffte eineg hagebüchenen 0tammeg mit feinem 
S3eile in bünnere ©tücfe gu gehalten, um folcfee gu 0tieten für ©adfen, 0baten 
nnb anbere EBerfgeuge gu verarbeiten. S)ie ©iebe, bie er babei Ujat, maren fo 
gemaftig, bafe ein aufmerffanter E3eobadjier moht rnerfte: eg mar nicht bie ©ärte 
beg ©ofgeg allein, fonbern eine heftige innere ©rregung, mag ihn fo rafdj nnb 
mudjtig brauffcfefagen biefe. Unb gu biefer (Erregung mar er and) voEfomnten 
bered^tigt. E$or einem halben 3dm batte er ben nenfonfirmirten ^ßeter ©inforn 
in bie Sehre genommen tbeifg aug EJHtfeib mit bem armen tropfen, ber fdjon afg 
Vierjährige^ SUnb feinen Etoter nnb vor elf Monaten feine Eftutter Verloren hatte 
nnb nun gang aEein in ber EBelt baftanb, tbeilg in bem guten ©tauben, eg merbe 
Von ber ©ottegfurcfet nnb ©ferbarfeit, bnrd) bie feine Eftutter bei 3eberntann moht 
gelitten mar, auch an bem $eter fo viel hängen geblieben fein, bafe eg ihm, bem 
SMfter, nicht gu ferner faEen merbe, einen redjtfdhaffenen Arbeiter augihm heraus 
gubilben. Unb in ben erften EBodjen liefe ftdh biefer auch gang gut an; er mar 
fleifeig unb hielt ficfe eingegogen, fo bafe ber EBagnerbhilibb feinem Pfleger, bem 
^irdhenätteften grohmann, atg er ftdh nadh ihm erfmtbigte, berichten fonnte, bafe 
er moht mit ihm gufrieben fei. 

E5alb aber machten fich böfe E3uben an ben $ete rnnb gemannen bnrdh luftige 
0treiche, gu benen fie ihn an ben 0omttagabenben mitnahmen, unb bnrdh bie neue 
EBeigbeit, bie fie Vor ihm augframten, bafe fidh ein Seferting jefet nimmer mie ehe- 
bem hnbeln nnb jubeln gu taffen braudbe unb von groben Eieben unb Dlmfeigem 
geben bei einem EJteifter voEenbg feine Elebe mehr fein bürfe, einen fo verberb* 
liehen ©influfe auf ben fdjmadjen, feicbtgfäubigenSungen, bafe ber EBagnerbhilibb 
je länger je mehr Unluft unb EBibermärtigfeit von ihm hatte unb fefeon mieberholt 
ber ©ebanfe in ihm aufgeftiegen mar, ihn aug ber Sehre fortgufefeiefen. ©in geftern 
mieber erlebter Eferger unb Ekrbrufe hatte ihn nun in ber versoffenen Eiacbt be* 
ftimrnt, biefen ©ebanfen jefct aEen ©rnfteg gur Xhat merben gu taffen. 3)odj 
moEte er guvor noch mit bem Pfleger beffelben fidh befareefeen, befehatb fühlte er 
feine ©ifee nicht ftehenben Safeeg am Sehrting, fonbern am hagebüchenen SWofc 
ab, jenen aber fefeiefte er gu Stahmann unb liefe ihn bitten, am näcfeftf ommern 
ben 0onntag auf eine 0tunbe bei ihm eingufvreefeen. Srobntann fam unb 
ein tangeg tlagetieb mar eg, bag er über Sßeterg £rofe nnb fein leichtfertige^ 
Treiben gu hören befam. „Unb EfEeg," fefefofe enblicb ber EJteifter, „mag idh an 
ihm hinrebe, läuft mie Söaffer an ihm hinunter. ©intmef unb ©öEe bub* idh ihm 
febon vorgefteEt; aEe £age fag* idh ihm von ©ott unb von ben fdhmeren 0trafen, 
mit benen ©r bag E3öfe beimfudjt; aber er fümmert fidh fo menig barnm alg um 
bie EJiücfe, bie über ihn megfeiegt, fonbern er bleibt böfe unb benimmt ftdh branfeen 
immer auggelaffener nnb baheint immer ftörriger. 34 toeife niefetg, bag idh noch 
meiter an ihm ttmn fönnte." Stahmann hörte ihm mit ftdhtbarer £beilnafeme gu, 
blieb aber eine gute EBeife ftiE unb in fidh gefehrt. £ann fab er bem EBagner* 
j)l)itipb fo h^E in bie Elugen, afg märe ihm eben ber glüefliefefte ©ebanfe gefomraeu, 
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unb fagte: „2Bag gfjr mir über beit $eter berichtet §abt, barem fege tdj nidöt beit 
minbeften Snreifel, bub* id) bod) Stebnlidjeg fd)on Bon Berfcgiebenen Seiten über 
ihn gebärt, unb id) fann eg ©udj rticbt Berübetn, bag 3br unter folcbett Umftän* 
ben menig ßuft habt, ©udj nod) länger mit bem nnttügcn 23uben gu Bürgen* ©incg 
möchte id) ©udj aber bod) nod) fragen: §abt Sbr Bregen feiner and) fcbon fo oft 
nnb einbringtid) m i t ©ott gerebet, alg Sbr mit bem $eter 0 o n ©ott gefprod)eit 
habt?" Unb alg er aug bem 0d)meigen beg Sfteifterg rnerfte, bag eg nod) nid)t 
gefd&eben mar, fuhr er fort: „gag tbät1 id) nodb Brobiren nnb fBräd)* einmal 
Bregen beg $eter mit gern, ber üom £imntel flauet nnb fielet ader Sftenfdjen 
Slinber nnb lenfet litten aden bag £erg* ©ebt Sicht, ob ©r nid)t and) il)m bag 
feine gurecbtbringt*" ga ftattb bem SBagnerBbiliBB eine gbräne im Singe nnb er 
erklärte: ,,©ut! 3d) behalte ben S3uben nod) nnb befolge ©uren Statb*" Unb er 
BcrfBrad) bag nidbt btog, fonbern tbat eg nnb rebete Bregen feineg £ebrtingg ntancb 
ernfteg Söort mit feinem ©ott, nnb eg ftanb nicht adgulattg an, ba Brarb bag 
milbe, unbotmägige §erg beg Sßeter in ein Breicbeg, folgfameg nntgenranbelt mtb 
ber Sfteifter butte an ibm einen £ebrling nnb fBäter einen ©efedeit, an bem er 
feiner güdjtigfeit Brie feiiteg fittfamen £3etrageng Bregen feine Sreube buben 
konnte* 

II. 

Sn nod) größerem Summer alg ber SSagnerBbdiBB 3U SMtenmeiter befanb 
ftd& bie Delmitderin in Sfteifenfelb, eine fromme $rau, bie in ben Bieterlei grüb= 
falen ibreg ©bcftanbeg ©ott fnd&en gelernt nnb feit fie Sßittme Brar fidj nod) inniger 
mit ibm Berbunben butte* 33et ibr bunbelte eg fid) nicht nm einen Unecht ober 
ßebrling, ber ihr grogeg ^ergeteib machte, fonbern nm bie Siofinc, bie iüngftge* 
borene unter ihren Pächtern* gie beiben älteften manbetten auf gutem SBege nnb 
liegen fid) in ben 0d)tingen, Brie fie bie SBelt oontebmlid) ber Sngenb legt, nid)t 
fangen, aber anberg mar eg bet ber Stofine* 0te Brar ein flatterbafteg, leid)t= 
finnigeg ging, bag fein JpauBtBergnügen ba fanb, Bro man tbnn bnrfte, mag bag 
junge übermütige ^yletfd) gelüftete, nnb fid) barurn auch nicht an ihre älteren 
0d)meftent,ober fittfame Sungfranen angefdjtoffen butte, fonbern mit einer 
£amerabfd)aft lief, bei ber eg mit Starretbeibingen unb 0d)ergen, mit Sßobdeben, 
gang n* bergt* fo luftig berging, alg eg ein auf Slbmege geratbeneg Sftäbdjcnberg 
Bon gmangig Suhlen nur immer Brünften mag* gie Sftutter butte bie groge 
©efabr, in ber ihre Tochter fcbBrebte, halb erfannt nnb adeg 2?iöglid)e oerfitcbt, 
fie Bon bem Skrberben, bem fie entgegenging, gurüdgubalten, aber ber fcbärffte 
gäbet, bie berglidjften ©rmabnnngen, bie benreglid)ften Bitten — Stdeg Brar in 
ben SÖinb gerebet* ga fam Brieber einmal ein Sßfingftmontag nnb bie Sftutter 
Brarb inne, bag bie Stoftne mit ihrer £amerabfd)aft in bag nabe S3ärenburg gunt 
gange geben Brodte* Stbermalg bot fie ad ihre Ueberrebunggfunft auf, fie baoon 
abgubalten, aber ba mar mcber ein gu büren, nod) ein £crg, gu folgen* 
„Unb ich geh' eben," mar bie fnrge, fdjniBBifdje Stntmort, „Slttbere geben auch nnb 
freuen fid) ihrer Sngenb; gum fyrommfeirt ift nod) lange Seit!" „Shm,"fagte 
bie äButtcr, „mettn bu eben hoch gebft, Stofinc, unb mein Bitten unb SBarnen 
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abermalg umfonft ift, fo Weiß ih fcßon, wag xd) tßue: ih fhüeße mich in meine 
Kammer ein unb werfe mich oor ©ott auf meine ®niee ntebernnb höre nicht b.älber 
auf für bih su beten, alg big ih bih wieber bet mir fefje*" S)tc £ocßter läßt fid) 
aber auch ^terburd^ nid&t bewegen, babeim gu bleiben; fie gebt fort p ihren 
meraben unb ^ameräbinen unb nach einer halben Stunbe fchon sieben fie unter 
Saudhsen unb Singen burd) bie Straßen SSärenburgg gum „©olbenen Sömcn*" 
Slber fonberbar! £>ie Siofine finbet heute bag gefugte Vergnügen nicht; ein Miß= 
behagen, eine Unruhe überfommt fie uttb wirb ftärler unb immer ftärfer, je an& 
gelaffener eg pgebt, nnb Wo fie auch ihre Singen unb Obren ßinwenben wag, um 
beg bänglichen ©efüßlg logguwerben, immer lebhafter brängt ficb ißr bag S3ilb 
ihrer Mutter oor bie Seele, wie fie babeim auf ihren tnieen liegt unb für fie betet* 
3uleßt Wirb eg ihr unmöglich, noch länger ba gu bleiben; fie fcßüßt UnWohlfein 
Uor unb mad)t fih auf, uad) ihr p feßen* Stach ®aufe gefomnten, finbet fie bie- 
felbe wirtlich in ihrer Kammer, Wie fie immer noh auf ihren ^nieen liegt unb bag 
£erg ihreg ©otteg mit ihren Bitten beftürmt* 33ei biefem Slnblid befällt bie Sto¬ 
fine ein heftigeg Qittera, ihr leichtfertiger, troßiger Sinn ift gebrochen, fhluhgenb 
fniet fie pr Mutter hin, fällt ihr um ben §alg, bittet fie um Slergeißung unb 
öanft ihr mit ben gärtlihften Morten für ihre treue Siebe* S3on biefem Slugenblicf 
an wanbeit fie mit ihrer Mutter ben Meg gum girnmel nnb ift jeßt ebenfo fehr 
bie Suft ihreg £ergeng, Wie fie oorbem feine fcßwerfte Saft gewefen ift* 

III. 

$Der Schlüffe! p allen bergen hat aber and) noch bag ©igenthümlihe, bah 
er in bie entlegenfte $erne reiht unb bort mit berfeiben Unfehlbarfeit öffnet, 
Wie in ber Stöße* £)ag haben öor etlichen breifeig fahren mehrere cferiftlicfee Ver¬ 
eine in Slorbamerifa in reht auffaüenber Meife erfahren bürfen* Sllg eifrige 
gfreunbe ber Miffton faßten fie ben SBefhluß, regelmäßig ben erften Montag beg 
neuangetretenen 3aßreg alg einen S3ettag gu feiern, an bem fie augfdjließlidj bie 
^Belehrung ber Reiben oor ben £ßron ©otteg bringen wollten* Sille Mitglieber 
foüten fih P biefem 3Wed möglihft öottgäßlig in ihren SSerfammlungglofalen ein= 
finben* Sllg fie nun biefen £ag pm erften Mal begingen, fam über bie babei 
23etßeiligten wößrenb ber Slnfpracßen, ©cbete unb ©efänge, bie miteinanber ab- 
Wehfelteu, eine folcße ^reubigfcit, baß fie baraug bie Uebergeugung gewannen, 
©ott habe fie erhört, wenn fie fih aud) fcinegwegg fagen fonnten, wo unb Wie bag 
gefaben fei* ©ittige Monate fpäter aber befam ber SSorftanb beg Skreiitg einen 
£3rief aug Dftinbien, Worin ißm ein bort im Miffiongbienft fteßenber greunb 
fhrieb: „Sagt nur, Wag haben benn bie ©hriften fn Slmerifa an bem unb bem 
$£ag (eg war eben ber erfte Montag im Sanuar) getßan? Sie müffen mehr alg 
gewöhnlih gebetet haben! £>enn alg ih an felbigem Sage in bie Miffiong= 
fhule trat, famen mir 12—14 Seute mit ber ©rflärung entgegen: „Mir finb 
jefet bereit, unfer £erg bem @errn 3efu gu geben!" nnb auch an ben Seelen 
Slnberer war ein befonbereg Slngefaßtfein gu öerfyüren*" 

Meil aber bem Schreiber beg S3riefeg nicht gleih eine ©el.egenßeit gur Slb= 
feubung fih barbot, mußte er bcnfelben noh einige 3eit guriidbehalten* Sngwifhen 



batte er ein amerifanifcheS Qeitunggbtatt erhalten, in meldjem über bie $eier 
jenes SettageS berichtet mar, Da fügte er feinem Srief nod) bie furge 9tachfcbrift 
bei: „3e£t begreife td& Sittel!" 

Der Set er fennt nun ben 0chtüffet gu allen @ergen, er fennt ihn oietteicpt 
fcpon lange, ob er ihn aber auch fleißig benü^t? Um beS fixeren (SrfolgeS mitten, 
ber mit feiner 5tnmenbung oerbunben ift, möchten mir’S ihm Pon £ergen münfdhen* 

bie JtyoJlef flarßat. 
■3>n ben ©Triften ber alten Stirdjenüäter ttrirb uns bariiber fyotgcnbes atö lieber» 
lieferung mitgetheilt* 

betrug mürbe gu $om gefreugigt unb gmar auf feine eigene Sitte mit bem 
®opfe nach unten, ba er ftd& nidjt für mürbig hielt auf biefelbe SBeife p fterben, 
mie fein §err unb (Srföfer* 

51 n b r ea S mürbe and) gefreugigt, aber auf bie Söeife ber beiben Uebelthäter, 
bie mit 3efu hingerid)tet mürben, b♦ b* er mürbe mit 0tricfen an baS ttftarterholg 
gebunben* (Sr lebte gmei Dage, mährenb melcher 3eit er baS umftehenbe Soll 
ermahnte* — 

3acobuS ber ©rötere mürbe auf ben Sefebf beS graufamen Königs 
Aerobes gu Serufalent enthauptet* 

3 a co b u § ber kleinere mürbe öon einem hohen Dhurrne geftürgt, bann ge= 
fteinigt unb enblidh mit einer Steule erfdhlagen* 

$ h i l i P P u S mürbe an eine 0äule gebunben unb bem ®ungertobe unbarms 
bergig preisgegeben* 

SartbolomäuS fanb fein (Snbeunter entfestigen Dualen* SJtan mar- 
terte ihn auf § graufamfte, inbern man ihm bie £aut abrife unb ihn gerftücfelte* 

a 11S ä u S mürbe mit einer §ettebarbe getöbtet* 
DljomaS erlitt ben Dob mährenb er betete* (Sr fiel unter einem tttegen Pon 

Sangen unb mürbe mit einer foldhen burdjbohrt* 
6 i m o n mürbe gefreugigt* 
Db ob ä u S mürbe ebenfalls Singerichtet, bod) ift bie 5lrt feines DobeS nicht 

beftimmt befannt* 
5tudj bie DobeSart beS at t b iaS ift nicht befannt* Son einer 0eite mirb 

behauptet, er fei gefteinigt unb bann geföpft morben* Son anberer 0eite mirb 
angenommen, bah auch er am ^reug geftorben fei* 

3ubaS 3f djariot beging 0elbftmorb* 
3 o h a n u e S ftarb eines natürlichen DobeS* 
$ au t u S mürbe auf Sefehl beS graufamen ^aiferS 5tero enthauptet* 

DeS (SbrtfienglaubenS 0amenforn 
Segoffen fie mit Shit; 
2BaS ihre 0d)aar gelitten bat, 
DaS fommt auch unS p gut. — R. A. J. 
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3ttn Wr*tl\£tv+ 
„Söenn mich (Sott btegmal toieber auffommen läßt, miß ich ihm mein £eben 
lang bienen/' So fbradj im Sommer 1689 su Trüffel ein 22jäbriger Offizier 
gu feinem Wiener* 3n ben Strafen eine3 Selbsuge3 gegen bie $ransofen batte 
er ftdö bie rotbe fftubr sugesogen* 2ln ber kläffe feinet ©efidjt3, an ben tief in 
ben $öl)ten liegenben klugen, an ber maßlofen Sdjmäcbe feinet £eibe§ fab auch 
einer, ber fonft nicht gerabe auf ba§ $ropbeseien fid) berftanb, baß gtotfcften bem 
Süngling unb bem Sobe faunt noch eine §anb breit mar* 

®er Offizier mar ber Freiherr ^arl bon ©an ft ein, ber ältefte Soßn 
be§ furfürftli(^=branbenbnrgifdöen 0ber=§ofmarfchall§, ©rbe großer nnb einträg¬ 
licher Vefißmtgen* Von feinem Vater, einem burdj nnb burdj frommen 9ftanne, 
batte er bie $unft su leben, nnb al3 biefer bor nenn Qabren beging su feinem 
$errn, and) bie fcßmerere tnnft sn fterben gelernt* So mußte er bemt, genau 
genommen, nidjtg bon bem (trauen, meldjeg fo Spiele bor bem Könige ber Scbreden 
befällt, aber bennodj tonnte er bie Vitte Sabib§: „Heb, £>err, nimm mich nid)t meg 
in ber Hälfte meiner Sage!" nicht au$ bem fersen nnb bon ben £ibben bringen* 

Unb ber $err erhörte ihn; batte er ihn bodj für Unsäblige sunt Süljrer nnb 
Vkgmeifer burdj bie enge Pforte au^ermäbli Sa3 ift er gemorben burdj bie 
mehr al§ fünf Millionen Bibeln, meldje bi§ beute an§ feiner Hnftalt 
in $alle ben SSeg in alle ßänber bentfcber 3unge gefnnben haben* Hu3 TOtlei- 
ben, namentlich mit ben Firmen, bon benen bamal3 unter Saufenben fanm ©iner 
eine Vibel befaß, grünbete er im Srübjaljr 1712 snmeift bon feinem eigenen S5er= 
mögen in §aße eine Srucferei, an§ melier, mer e§ haben mollte, ein Heue§ Se* 
ftament für 18 Pfennige nnb bie ganse Vibel für 10 gute ©rofcben befommen 
fonnte* geute noch ift bie ©anfteinfcbe 23ibelanftalt in $aße mit fieben Sarnbß 
Schneffpreffen für bie Verbreitung ber Vibel tbätig, nnb mer miß beregnen, mie 
biele Seelen baburdj fcbon bon ber Dbrigfeit ber Sinfterniß errettet unb in ba§ 
Dteid) (Sottet berfeßt morben finb! 

$\m 'gtadjbettßett. 
SRartdjer bon beit ließen Sefern ßat üieHeicßt nocß nie bariißer nacfigebacßt, mie 
biele Sonntage er in feinem ßeben bat erlebenbürfen* Za nämlich alle 
fieben Sage ein Sonntag fommt, fo haben mir je nach fieben Satmen ein 
ganse§ bollee 3abr bon Sonntagen berlebt* Za§ macht bei einem 21jährigen 
fd)on br ei nnb bei einem 35jährigen fd)on fünf Salme tmu Sonntagen* ©in 
70jähriger hat bemnacb sehn Sabre, fage sehn boße Salme tmu lauter Sonnta¬ 
gen gehabt! 2Bie haben mir biefe befonberen ©nabenseiten angemenbet? 2Bie 
biele Sonntage merben ihre Stimmen an jenem großen Sage erheben nnb un§ 
anflagen, baß mir ben fiebenten Sheil unfern Sebent, biefe Salme bon Sonnta* 
gen, nicht treuer nnb eifriger sunt §eile unterer nnb nnfereS Mdjften Seele be= 
nnßt, ja, ihn bielleic^t mißbraucht, entheiligt haben! — 
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Per jberr i)ilff! 
(£i„ Grebiger aug ber Sdjmeig ergäbt aug berfönlidjer ©rfahrttng folgenbe 

Gegebenheit: 

©l)e ich mich bent Gfarramte gumanbte, mar ich ein Kaufmann, unb mie bag 

häufig in biefem 6tanbe borfommt, arbeitete ich gum £heil mit frentbem Habitat. 

Gig id) biefeit meinen Geruf aufgab, um bag ©bangelium gu brebigen, unb Pfar¬ 

rer einer ©emeinbe mürbe, ba fdjulbete idj nod) mehrere ©elbfummen. Giehr, 

Diel mehr aber, alg ich felbft fctjulbig mar, mar man mir fchulbig, fo bafe idh mir 

nicht bie geringfte (Sorge machte, bafe ich meine Debitoren nic^t merbe befriebigen 

fönnen. £)a berlangte einer meiner ©laubiger 500 2rranfen, ($100), melche ich 

ihm fdhulbete. Gieine Gntmort mar: „Sch mid mein Giöglichfteg tljun, um fie 

3hnen nädjften Montag gu begabten." 2)er Gtontag tarn heran, ohne bafe ich 

bag (Selb hätte befoutmen fönnen. Giein Debitor mar ärgerlich unb fagte, id) 

hätte nicht etmag berfbredhen fotlen, mag idh bodj nicht im Stanbe fei gu hatten. 

£>iefe Genterfuttg ftadhette meinen ©hrgeig, unb idh berfbradj, bie Scfeulb am fot- 

genben Montag abgugahlen. 3öraig entfernte fidh mein ©läubiger unb fagte 

nod), hoffentlich merbe ich'bann mein Gerfbrechen hatten. (Sogleich madjte idh 

mid) auf ben 2öeg gu meinen Sdhntbnern. 3<h ging bon einem gum anbern, aber 

erhielt feinen ©entirne (ein fünftel ©ent); ade meine Gemühungen maren erfolg^ 

log. <So fehle id) benn bie Garnen mehrerer meiner guunbe auf einen Gogen 

Fabier unb gmeifelte nicht baran, bafe entmeber ber eine ober ber anbere mir bie 

500 gfr. leihen merbe. Gber gn meinem großen ©rftaunen hatte idh mich nicht 

menig geirrt. Gieine ^reunbe geigten mir gmar herglidje Xheilnahme, aber leihen 

fonnte mir feiner; unb id) bachte bei mir felbft: SBenn einer gern miffen mid, 

mie biel gute 3fuunbe er habe, fo fod er nur brobireu, ©elb gu entlehnen. 

Gm nädhften Sage fehle ich mieber eine ßifte bon Garnen auf, unb gmar bon 

foldhen, metche meniger im $ad maren gu leihen; aber ich bad)te: Giedeicfet 

befomme ich hier 100 2fr. unb ba 100 3fr*, unb fo bringe idh bie Summe am ©nbe 

auch gufammen. £)en gangen XaQ reifte id) herum, and) bei einigen entfernten 

Gefannten flobfte id) an; aber adeg umfonft. Gm Gbenb lehrte id) gang unber= 

richteter 3)inge mieber heim, ©g fant mir fehr bermunberlid) bor, bafe ein el)ren= 

merther Giann unb, mie bie £eute fagen, ein beliebter ^3rebiger in bem großen 

£reig feiner Gefannten nicht einmal 500 ftv. fodte borgen föunen. Gig jeht hatte 

id) geglaubt, fo biel 3freunbe gu haben alg irgenb einer, aber hoch mid mir feiner 

500 3fr. anbertrauen. Gtein Selbftbemufetfeiu erhielt einen gemaltigen Stofe, 

unb id) fühlte mid) fehr gebemütl)igt. 

So nahte ber 3*eitag h^an, unb mein Giuth berliefe midh. 3<h mufete mir 

feinen Gath. 3<h hatte berfbrodhen gu begabten unb modte aug guten ©rünben 

mein Gerfferedhen halten; benn meine ©hre unb SBahrhaftigfeit alg Grebiger beg 

©bangeliumg burften hoch nidht Schiffbrud) leiben. 34 befürchtete, bafe menn 

ich meinen Schulbherrn nicht begahlte, berfelbe mir ben ©ericfetgbiener fenben 

mürbe, unb bag mürbe einen Pfarrer bocfe in fdhmeren Glifefrcbit bringen. 3n 
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unfrer gfamtfienfjauäanbadjt tag id) bett 23. Sßfatrn, ber fo gut für midj paffte* 
Sn folgert Raten ber ÜEotE thun bie £roftegmorte ber ^eiligen ©d^rift einem 
©EriftenEergen fo mol#! — ©g mar nun bie Rat, für ben nädjften 0omttag einen 
Xqct gu fuchen, aber ich fonnte feinen fiuben; benn mir famen ftetg nur bie 500 
gr. in ben 0inn. SBenn xd) in meiner 33ibel. lag, fo ftanb nor meinen Singen 
immer: 500 Stufen. UeberaE ftanb für mid) biefe 0umme gefdjrieben: an ber 
Simmerbecfe, an ben SBänben, auf ben ©ffteEern, auf bem ©efidjt meiner Srau 
unb ^inber. 3<E mar ben gangen £ag fdftecftid) niebergebrücft unb etenb. 

S)er 0amgtag=9ftorgen bradb au. 3$ erhob mid) non meinem Säger nadj 

einer fdjtaftog gugebradbten 9tadjt. Rd) fonnte faum etmag frühftücfen unb mar 

mäbrenb beg Sftorgengebeteg fo non meinen ©efühten Eingenommen, baft meine 

Srau mich fragte, ob ich franf fei ober mich fonft etmag befümmere. „3a, an 

Kummer feElt eg mir nicht," unb icE theitte iEr nun aEeg mit. 0djmeigenb naEm 

fie meine üötittheitung entgegen unb fagte nach einigen Minuten: „3)u Eaft fcEon 

oft über bie üftacht beg ©taubeng gerebet unb geprebigt; jefct bebarfft bu ©lau* 

ben für bicE fetbft." 9Jtit biefert ^Sorten erEob fid) meine $rau non iErem 0tuEt 

unb ging in bie ®ücEe, mo fie fidj mit iEren köpfen unb Pfannen gu fchaffen 

machte. 0ie mar augenfdjeintidj feEr gebemütEigt, meit biefenigen, metdje fie atg 

unfre gfteunbe betrachtete^ mir bag ©etb nermeigert Eatten. EEein SBeib ift eine 

liebe chrifttidje S^au, aber fie hält -bie SBerfe für ben beften SBemeig norn 

©tauben, bei bem Pfarrer mie bei ben anbern Seuten. 

SBie ben Freitag, fo nerbradjte id) ben 0amgtag in einer Strt non ©rftarrung 
big gum Slbenb. SJiit fernerem bergen ging ich bie Trebbe hinauf in mein fteineg 
0tubirgimmer; benn am fotgenben 0onntage Eatte id) breimat gu brebigen unb 
nodj feinen £e£t; am SJtontag hatte xd) 500 Sr. gu gahten unb noch fein ©etb. 
SSag mar gu thun? Sange geit faf$ ich ba, mein ©efid)t in ben Rauben berber= 
genb, bann fiel ich auf meine Eniee unb fagte: £err, EEfrnir! $err, EEf mir! 
SöoEt Eunbertmat mieberhotte ich mein ©ebet: fierr, EEf mir; benn ich fonnte ja 
nidjtg auberg fagen atg: §err, EEf mir! SBährenb xd) fo betete, erhielt ich ben 
©inbrucf, baft biefe Sßorte mir für einen meiner £e£te am 0ountag bienen fönn= 
ten. 0o bereitete ich mich benn fo gut mie möglich für bie Slrbeii beg 0onntagg 
nor; aber eg fam mir fein anbrer in ben 0inn atg: §err, EEf mir! 2SäEs 
reub ich nun am 0onntag borgen prebigte, famen mir fo niete ©ebanfen in ben 
0imt, bie auf ben ©egenftanb £3egug hatten, bafe ich mit großer Freiheit reben 
fonnte. 

©ineg meiner S3itber begog fid) auf einen mir mohtbefannten SJtann, ber 

£ird)enättefter gemefen mar unb gugteidj £eftamentgnoEftrecfer non gmei Söaifen* 

SHnbem. ©r hatte fi<h nertexten taffen, mit biefem ©etbe gu fpefutiren, unb eg 

ging niel ba non nertoren. 3)ag brücfte fo fehr auf fein ©emüth/ baft er gu trinfen 

begann, ©r nertor feinen 0tanb, feinen ©ergengfrieben unb ftarb in bem Stuf 

eineg 0cEeintg. „§ätte biefer SJtann, atg er ieftamentgnoEftrecfer mar,"fo 

fagte xd), „ber SBerfudjung miberftanben, ba gum erftenmat ber ©ebanfe in ihm 

auftauchte, bag ©etb ber Sinbcr gu gebrauchen, hatte er ©ott angerufen, xljm gu 
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Reifen, baß er eßrli4 bleiben unb ttidßtg tßun möge, mag eineg Triften unmürbig 
fei; fo ßäite er, ftatt bag ©elb, feinen guten tarnen, feinen ©ergengfrieben unb 
biellei4t and) fein £eben gu vertieren, (Störung feineg ©ebeteg gefnnben, ©ott 
hätte ihn errettet/' So tarn ich an'g ©nbe meiner Sßrebigt; aber mein £eft mar 
feinegmegg erfdfjöpft Üfta4mittagg brebigte ich abermatg barüber unb am Slbenb 
gurn brittenmal* ©g mar mir alg tönnte ich noch eine Sßodje lang babon reben* 
Bo half mir ber $err bur4 meine Arbeit am Sonntag gnäbig hmburch, unb ich 
tonnte eg ihm ptrauen, baß er mir auf irgenb eine Slrt au4 am Sftontag helfen 
merbe* 

9ta4 bem Slbenbgottegbienft, alg idh bon ber Hansel herunterftieg, ftanb ein 
junger äftann mit feinem $ut in ber £>anb ba, midh um eine ^ribatunterrebung 
bittenb* 34 führte ihn in bie Satriftei unb fragte ihn nach feinem Begehren, 
tnbent ich irgenb eine feelforgerlidhe grage ermartete* ©r fdhmieg; erft nach meß* 
reren Minuten bradh er bag Stülf4meigen unb fagte enblid): „Sie fannten 
meine äftutter; nicht mahr, §err Pfarrer?" 34 fchaute ihm in'g ©efi4t unb 
fagte: „3a, gemiß tannte idh fie; aber Sie erfannte ich nicht foglcich/' 

„üftun benn, ©err Pfarrer, alg meine Butter ftarb, bütterließ fie mir eine 
Heine 23arfd)aft; eg mar alleg, mag fie hatte* 3toei Heine Summen follte idh 
folgenbermaßen bertßeilen: 100 grauten an eine arme alte SBittme ihrer 
S3etanntf4aft, unb, fügte fie bei, inbent fie Don 3ßnenfbra4: Unfer Pfarrei 
bebarf ber §ütfe, unb idh miinfdhe, baß bu ihm 500 grauten gebeft* 2)er alten 
Söittme Bezahlte idh ihre 100 grauten, ba eg aber fonft üftiemanb mußte, befeßtoß 
ich bie 500 grauten für mich p behalten* 5llg Sie nun heute SJiorgen bon bem 
fdhurfenhaften £eftamentgbollftrecfer fbra4en, ba mar ich mie bom Sdhlage 
gerührt, nnb ich habe 3ßnen hier bie 500 grauten gebracht* £>ier finb fie; bitte, 
nehmen Sie fie, unb berußen Sie mir*" 

9hm mar i cß mie bom Sdjlage gerüßrt* 34 mar fo übernommen, baß 
mäßrenb ber junge SJiann biefe Summe in meine §anb legte, i4 am gangen £eibe 
gitterte* ©ott hatte mein ©ebet erßört* ©r hatte mir bur4 ben Sonntag hin- 
bur4 geholfen unb fanbte mir nun bie 500 granfen für ben Montag. Sie maren 
mein eigen, unb i4 naßm fie* 34 brüefte bem jungen äftanne bie £>anb, ftedtte 
bag ©elb nid)t in bie £af4e, fonbern beßielt eg in ber §anb nnb eilte bamit na4 
£>aufe, mo i4 eg bor meiner grau auf bem £i)dj angbreitete unb augrief: „$ier 
ift cg, hier ift eg!" 3eßt begreife i4, marnrn id) bag ©elb ni4t entlehnen tonnte* 
©ott mußte, mo eg mar, unb er ßat eg mir gefanbt nnb mi4 aug meiner Üftotß 
erlöft* ©r ßat mein ©ebet erßört unb mir geholfen; i4 mill ißm bertrauen nnb 
ißn greifen, fo lang i4 lebe* — 0, lieber ßefer, menn bieg furge ©ebet: §err, 
hilf mir! aug tiefinnerftem bergen eineg SHnbeg ©otteg emborfteigt, bag fieß in 
S^otß befinbet, fo tönnen meber 2ftenf4en, no4 Teufel, no4 ©ngel feine 9fta4t 
bef4reiben* 

£)ie ©rtragung ber Unbofltommenheiten beg üftädjften gehört p ben ®au:pt= 
buntten ber Siebe, melcße mir ißm fcßulbcn. 
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gwttrtfjmmgm an ^famraftauen. 
S3on Pfarrer S öl) e» 

@ine $farrerSfrau barf fid) in ihrem Urtfjeil über bie Eenteinbeglieber in feiner 
SSeife beftechen laffen unb feine Eünftlinge haben* 2ßer etma ihren Mann ihr 
tn'S Stngeficfjt hineinlobt, feine Vrebigten unb Hmtsoermaltmtg rühmt, feine 
fehler pbecft, lieblet über ben Vorgänger unb beffeu HouSgenoffen, über be¬ 
nachbarte Pfarrer u* f* m* rebet, unmäßige Hoffnungen oon ihres VfarrerS 
2tmtsrnirtfamfeit Oorbringt: ben fehe fie als oerbächtig au unb fchaue auf, ob er 
nicht etmaS erfd)let<hen molle, maS er ehrlicher Sßeife fid) nicht getraut p gemin= 
neu* Einem Solchen begegne fie mit allem Ernfte unb fage ihm, miemohl mit aller 
Sanftmut!), both runb unb nett, baft ihr Mann bei ihr beS £obeS nicht bebürfe, 
bafe fie in feinem tarnen fid) Warne, fein £ob p hören, bafe fie fich oor Leuten 
ber 2lrt fürchte unb fich ihr Eefd)mähe oerbitten rnüffe* 

Man hat oft gefehen, baft VfarrerSfrauen auf bie Veguemlid)feit unb Eöfber* 
bflege ihrer Männer mehr, als auf bie treue Ausübung ihrer amtlidheu Pflichten 
gefehen hoben* S)a uuterfdheibet fid) nun eine treue Magb beS Herrn Oon ber 
felbftfüchtigeu Vefi£erin eines Mannes baburch, baft fie allezeit SBohlgefaüen an 
feiner treuen SlmtSöerrichtung hoben unb äußern fann, ihn bet ihn anmanbelnber 
Trägheit marnt unb pm ^leifce reigt unb allemege mehr auf feine einige trone, 
ils auf ein langes unb habet üermerflicheS Sebeit fief)t* ES muf$ ihr mehr toerth 
■ein, ihn bereinft leuchten p fehen in beS Himmels Elans, inie bie Sterne immer 
tnb emiglid), als ihn unaufhörlich unb nur recht lange an ber Seite p haben* 
{Defeholb braud)t aber ein Vkib nicht ihres Cannes leibliche Erleichterung p 
Oernachläffigen; benn fie inie alle Meiber foü einen Mann haben, meid)er Erleide 
terung bebarf, meil er im Schmei&e feines 2lngefi<hteS feinen 2lcfer baut* 

Eine VfarrerSfrau foll hoben ein ftilleS Hers unb einen fdjioeigfamen Munb* 
£)er Mann ift unglücfltd), meldjer ein gefchmähigeS unb unruhiges Meib hot (1 
£im* 5,13); boipett unglücflid), menn fie biefe oerberblichen Hafter an fich hot 
unb eS nicht meifc, nod) erfennt! Ein folcher hot im Sßeibe feinem 2lmte einen 
Mühlftein angehängt, ber eS in ein Meer oon Hmberniffen unb Verlegenheiten 
hinabsiebt, aus bem eS fdhmer auftauchen mirb* 

Vefanntlid) trifft EotteS SBort bie H^rpn manchmal recht fdjarf unb tief* 
£>er 3uhörer, ber getroffen mirb, meifc nicht, mer ihn fd)lägt; oon bem Schmerle 
Ebr* 4, 12, 13 meife er nichts, er fieht bloS ben Pfarrer unb bie SBunbe an, bie 
er im Eemiffen emofangen hat — unb urtheilt: „ES muü ihm 3emanb meine 
Sache Oerrathen haben!" 3e ernfter unb mürbiger bann beS VfarrerS Venehmen 
ift, fo bafe man ihm nicht ptraut, bafc er bie Schmäler frage, befto mehr mirb 
bie Schulb auf bie SßfarrerSfrau gemorfen, als Oon ber er etmaS gehört hoben 
fönne, maS fie oon Sdjmäherinnen emofongen* SBenn nun nicht ber Vfarrin 
ftiHer SBanbel unb fdbmeigenb SBefen bagegen fämbft, ober fie gar einigen Stnlaft 
für folche Eefchrnäfee unb SluSreben getroffener Seelen gibt, fo ift fie fdjulbig, baft 
ber Pfarrer als ein SBeiberbiener unb EotteS gmeifchneibigeS Sd)mert für 
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©djtoert, ©hieß unb Stägel be§ Skrleumberg augefehen toirb, fontit eilten guten 
£heil feiner Eraft berfiert. ©ine $farrin tjabe bekriegen immer auf fid) Sicht, 
baß fie getoiffermaßen über ber ©emeinbe unb bon ihr gefonbert ftefje, unb betrage 
fidj fo, baß gtoar gebermann ßuft 31t ißr §abe, namentlich bie ©lenben, baß aber 
Stiemanb auf ben ©ebanfen fornmen fann, fie habe in mtmürbiger SSertrauIidftfeit 
mit irgenb ment geblaubert. — (Sine SßfarrerSfrau muß furgurn gewöhnliche ©e== 
fettfchäftelei mehr al3 anbere grauen entbehren fömten! 

pir Heimat!) 
0 cim a t %, bie id) längfl »etlaffen, 

Meiner^inbheit ftiXIeö ©lud, 
Siie wirb mir betn S3ilb erBiaffen, 
3M)r’ tdj nimmer aud) gurüd; 

3)efn geben! id) oft mit Sfyrönen, 

©ü^e, traute §eimatß, bu — 

£)ennocf) gebt be§ §ergen3 ©ebnen 

©iner anbern «geimatß gu I 

$ e i m a t b, bie ich jefct gefunben, 

Meine3§aufe3 fid)rer Sßort, 
$)u Bift mir gu aüen ©tunben 

UeBeraü ber lieBjte Ort, 

OB in SBomte ober ^brauen, 
©ü§e traute -geimatl), bu — 

SDennodj gebt be3 «^ergen^ ©ebnen 

©iner anbern §eimatb gu ! 

$ e t m a t ß, bie mir broBen winfet, 

Meinet © l a u B e n 3 Siel unb Stton’, 
$3o mein §erg Befeligt finfet 
lieber ror be3 8amme3 Stbron; 

£eimatb/ bie bu alle ^brauen 
£rodneft, em’ge Heimat!)/ bu: 

£)tr, ja bir nur eilt ba3 ©ebnen 

Meines froben $ergenS gu ! 
Stugufi 23eren8. 

#ofbene Riegeln für J>aust) äter. 
2B«ife ©prüdje, fromme Sehren 
2D2uf} man üben, nid)t fclog Ijören. 

3uerft höret unb bann tßuet. 

1* Siegel* ,,©hre ben tarnen, ben bu trägft mtb ba§ ©efcßäft, ba§ 
bu treibft." ©eße bich in Sichtung bei beinen Mitmenfdjcn burd) gleiß unb 
Steblicßfeit. ©ei ehrlid), treu unb gemiffenhaft. 

2. Siegel, „©et ein mufterhafter §auSbater." ©in gute§ S3eifpiel bift 
bu beinen tinbern unb gauSgenoffen fdjulbig. „SBie ber §err, fo ber $ne<ht; 
Wie ber Später, fo bie Einber." 

3. St eg e 1. „Mit ©ott fang' an, mit ©ott hör' auf." 2)aS hrißt — bete 
am Morgen bor ber Slrbeit unb bete am Slbenb nad) ber Slrbeit. ©ib ben 
deinen ein chriftlicßeS S3eißnel. Sin ©otte§ ©egen ift Stiles gelegen. S3ift bn 
ein §eibe, fo werben beine §auSgenoffen feine ©hriften. 

♦ Siegel, „S3ehanble beine grau wie bein eignes ©elbft unb beine 
^inber Wie ein anbertrauteS $fanb ©otteS." Mache, baß biefe fleißig beten, 
baß fie ben djrifttichen Unterricht nicht bemaeßfäffigen, ben ©ottcSbienft gut 
befueßen unb feine fchtedjten Eameraben haben. 
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5* 9t e g e l. wSBa§ bu berbienft, bringe nach §au§; " bu bift ein ©robbater 
unb nicht ein ©erfchtoenber, ber grau unb Stinb arm unb eleub macht Der 
Sohn muß reichen; barurn richte bidj mit beiner grau ein unb ftreeft eud) nach 
ber Decfe. Einen guten Xheit be§ Sohnes in’3 SBirth^hau^ tragen, ift ein Dieb* 
ftaht an ber gamifie. 

6. lieget „Arbeite unb fpare" — buunbbeiue grau. ©ift bu fpar= 
farn, fo ift e3 audh beine grau. Sdjmer mirb ba3 Eefb berbient, aber fdjneft 
berfchmenbet. Eemöhne beine Einber an Sparfamfcit unb Entbehrung; fte 
foden fepon früh fernen, brie fauer c£ ift, Seben^mittef unb SUeibung gu be* 
fepaffen. 2Benn ben Ambern nie etma§ abgeht, fernen fie ben Sßertp be3 Eelbe3 
nidpt fdjäben. 

7. 9t e g e f. „teilt bfauer Montag!" Unb ebenfomenig ein berpra&ter Sonn^ 
tag. SBer ben (Sonntag h^tfigt, mad)t feinen bfauen Montag. 9ted)ite einmaf, 
ma§ ein entheifigter Sonntag unb ein bfauer Montag foftet? berechne ba§ für 3 
Sahr! 9tirgenb§ fiept’3 gefdhrieben: Dufollft affe Dage in’3 äöirtp§hau§ gehen. 

8. 9t e g e I. „£>üte bidh bor bem Spiet!" Da§ ift eine fehr gefährliche Sei* 
benfdjaft. 

9. 9t e ge t „SJtadhe feine Scpufben!" Um Sfffeg in ber Sßelt nicht. 9ticpt 
beim Sfteüger, nid)t beim ©äder, niept beim Krämer, niept beim SBirtp! ©efon= 
ber§ nidht beim 3£ig ober Sebp — fonft bift bu berforen. Sdiufben finb bafb 
gemadht, aber nicht bafb befahlt. 

10. 9t e g e f. „©epalte beine Söhne unb Dödjter im Singe." Sie bringen 
bir Ehre ober Schaube, mie bu miffft. treibe ihnen ben §offart§= unb Dangten^ 
fefau3. 28iE ber Eine ober bie Sfnbere nid)t folgen unb bir Schaube in’3 §au§ 
bringen — bann fort mit ihnen, fo meit fie bie gü^e tragen. 

So, dhriftficher Später, mirft bu ein Ehrenmann, ein gefügter §au§bater 
unb Bürger, unb auf beinern §aufe mirb EotteS Segen ruhen. Sfn Eotteg Se¬ 
gen ift 8We£ gelegen. 

filte unb üofe. 
Siet) bodj einmal, toeldje 
£eilig, fd)öne $rad)t 
Slug bem Siltenfelebe 
Un3 entgegen ladjt: 
Steine garBen fcheinen; 
teine mtü ben $rei3, 
2Bcil ftd) alle einen 
gn ber Unfd)ulb 2Bei§. 

Unb nun fieh baneBen 
Sener 9tofe Elutb, 
©Sie fte, bornuntgeBen, 
8äbt ihr ^erjcn^Blut 

3n ben ©Sangen glühen, 
©räutüdj fd)ön gefcpmüdEt, 
Sägt bie (Düfte fprüpen 
SieBenb nur Beglüdt. 

SOtödjt idj’3 aud) erlangen, 
(Dort auf ,3ion^ $öb’n 
Einmal fo ^u prangen, 
9tein unb himntlifd) fd)ön! 
SOtödjt nicht eioig barBen — 
Ehrifti ©lut allein 
30?ad)t mid) rofenfarBen, 
SDtadjt mid) lilienrein! 

$uguft 23erenS. 
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^etofynte 
S5on 3acob Abbot, bem meltbefannten amerifanifchen dhrifttidben ©d^riftfteller, 
merben titele Anefboten ergäglt* Solgenbe Gegebenheit ift nicht erbicgtet, fonbern 
bucfeftäblich magr nnb mirb tion einer Aichte beg Genannten tierbürgt* 

Gor tiielen Sohren, gur Seit alg ber trangatlantifcge Gerfegr noch augfcgliefes 
lieg tion Segelfcgiffen beforgt mürbe, befanb ficg Abbott auf einer Steife in (Europa* 
Aadg einem längeren Aufenthalt in ©nglanb nnb Scgottlanb trat er feine §eim- 
reife über £ioerpool an* S)ie Gaffagiere maren fämmtlich fchon an Gorb nnb 
Adeg mar bereit gur Abfahrt* ©ben maren bie lebten Goftfäcfe auf bag (Schiff 
beförbert morben nnb fchon mürben bie £aue gelöft gur Abfahrt, ba rollte eine 
^utfcge an ben £anbunggplafe, gesogen tion gmei fcganmbebecften, fchnaubenben 
Gferbeit* ®ie £güre mürbe aufgeriffen nnb eine S)ame trat geraug nnb eilte auf 
einen ber Offiziere, ber an bcr Grüftung ftanb, su nnb fagte, gitteritb tior Erregung: 

„AHt ber legten Goft tion Amerifa erhielt ich einen Grief, ber mir bie Aacg= 
rieht brachte, bafe mein einziger Sohn tobtfranf in Gern g)orf liege* 3<h muß mit 
Shrem Schiffe abreifen nnb gu ihm eilen*" 

„3$ bebanre, üWabam," antmortete ber Angerebete, „aber ber legte Gfafe ift 
befegt* Sie tonnen nicht mit ung fahren*" 

„Aber ich nt u fe* Sch fage Shtxen, ich muß! S# habe brei Gferbe gu £obe ' 
getrieben auf meiner Saget tion £onbon. 3$ muß meinen Sohn noch einmal 
fehen* Um ©ottegmillen, taffen Sie meine Sachen an Gorb fchaffen nnb nehmen 
Sie mich mit*" 

„Atabam, eg ift unmöglich! Sie tonnen nicht mit biefent Schiffe fahren* ©g 
ift fein Gfafe mehr für Sie*" — 

Unterbcffen mar ber ©apitän beg Scgiffeg auf bie Aebcnben gugetreten nnb 
pflichtete feinem Untergebenen bei: „Sie fönnen nicht mit ung fahren* 34 tinirbe 
Shnen gern einen ^Slag anmeifen; eg ift aber fein einziger mehr ba* 3$ habe 
meine eigene Kajüte fegon geräumt nnb fie Gaffagteren gur Gerfügung geftellt* 
Scg habe feinen Safe breit Aaunt mehr, ben ich Shnen überfaffen fönnte* S)ieg 
ift bie größte £abung, bie ich jemalg über ben Dceait genommen habe nnb ich barf 
nnb fann Aiemanben mehr annehmen, ni(3jt einen ©ingigen*" 

Sie Same rang bie gärtbe nnb fegaute tobtenbleicg ben Kapitän an* — Ab* 
bott gatte einen Sgeil ber Unterrebnng mit angegört nnb trat nun auf bie grau 
git* „Atabarn," fagte er, inbem er höflich grüfeenb ben gut abnahm, „erlauben Sie 
mir Sgaen meinen Glafe einguräunten* ©g fontmt nicht barauf an, ob ich heute 
ober erft in acht Sagen abreife*" — Unter Sreubentgränen nnb geifeen Sanfeg* 
morten ergriff bie Sran feine §anb nnb brüefte fie* — Abbottg ©epädt mürbe 
mieber an*g £anb gefegafft nnb nadg gehn Minuten fdgmamm bag Sdgiff aug bem 
§afen* 

Abbott reifte eine SGodge fpäter ab nnb gatte eine herrliche Saget* Gon bem 
Sdgiff, mit bem er guerft reifen moüte, hat man aber nie mieber gegärt, feit eg ben 
£>afen tion ßitierpool tierliefe* — R. a. j. 
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&eme &efpmftetQef$i$te. 
SBifet i§r fdjort, „ber die Stentmeifier ift tobt!" hiefj eS im flehten ©tabtdjeit, 
»biefe Stacht fiarb er am 0d)lage." 

9Wa»djer mufete eS, Sftancher nidöt— auf Stiemanben machte bie Stachricbt@tn* 
brud. (§S mar für bie Beute fein Unter ich teb, ob ber Sitte lebte ober nicht, 
trofcbem er feit mehr bemt bretjjig Sauren baS §äuS<hen am Sftarftplah bes 
mol) nie. Bängft fchon batte man ihn nicht mehr gefehlt, burch jahrelanges 6iechs 
thnm mar er an bie 0tube gefeffelt* Skrfehr aber mochte man nicht mit ihm Dfte= 
gen, bemt er mar ein Vieler* Ser in ihm tarn, mürbe gleich im\ ^artenfciel 
fcftgehalten — baS fcöredte bie ehrfamen Bürger ab. 0o maren es nur menige 
ÖcfinnwtgSgettoffett — Beute, bie gleich ihm, ben Xag mit Sfartenfpiel tobtfchlm 
gen, mit benen er noch Umgang gehabt hatte. $)ie Stritten aber öerloren nichts 
au ihm, bemt obgleich er ein Dermögenber Sann mar, hatten fie feine Sohlthaten 
Don ihm genoffen. 

2)rei Steffen, bie ihn öfters befucht, aber feinem §ergen nicht befonberS nahe 
geftanben hatten, maren bie (£rben fernes Stach taffes. 0ie langten gegen Slbenb 
in bem füllen £aufe an unb betraten baS ©terbegimmer. 

Stoch mar ber Stärker nicht eingefargt; mit bem Xobienhentbe befleibet unb 
bem meinen Binnen bebedt, ruhte er auf bem niebrigen S3ette, baS ftarre Stntlifc 
nach oben gerichtet. 

$>ie Jungen Scanner oerlief$en mit tiefem ©djaubern bie Beidje. Irinnen im 
S oh nimmer mar es behaglicher als in ber falten, bämmerigen £obtenfammer. 
SDie alte Sagb hatte Bicht angegünbet. Stuf bem Xifdje lagen mie immer bie 
Sfartenfinele, mit benen ber Sitte nod) SlbenbS Dorher gefoielt hatte, ber leere 
Behnftnhl ftanb baöor, baneben bie pfeife. 3m Ofen braffelte baS gener, mäh* 
reub Don braunen Stegen unb ©turnt gegen bie 15ettfter fdjlugen. 

2>er Slbenb mar lang, bie geit fchtich träge bahiu. „SBarum nicht ein $ar^ 
tiedjen ftneten?" meinte ber eine ber imtgett Beute. 

freilich marnm nicht? £)er ®ebanfe finbet SöeifaH, man fefct fich gum ©Diel, 
bie harten flauen auf bem £if<h unb „mer gibt" — „Trumpf" — £rid" unb 
fo meiter tont es halb burch baS fülle gimmer. 

S)a fährt ein SBinbgng über ben Süfdj, bie Bidfter fladern unruhig hm unb 
her. S)ie ©pielenben bilden auf, eS lähmt (Sntfehen ihnen bie ©lieber. $>ie 
nur augelehute Xhür ber Smbtenfammer hat fich geöffnet, unb ber £obte im 
0terbehembe fdjreitet auf ben ©Dieltifch gu. 

»3hr feib Ja eben hübfch im 3u$e/" fagt er mit Reiferer 0timme, fefct fich in 
einen Behuftuhl unb nimmt bie harten gum ©Diele auf. 

SlthemtoS, mie Don graufigem £raum gebannt, mit fträubenbem §aar, faltem 
0d)met6 auf ber 0iirn, ftarren bie jungen Sftänner auf ben lobten, ber fich bem 
0Dtele anfchliefjt, als gehöre er hinein. „©Dielt hoch," treibt er. 

0te bnrchleben, burchfDielen bie furchtbarften Spinnten ihres Bebens — 
medjanifd) geben fie ihre harten ans — SobeSfdjmcigcn ^errfcht im 3hnmer. 

6 
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Se^t ift bctg Sbief gu ©nbe. „(S e m o n n cu" fragst ber Sitte. £)ie £tar* 
tert entfallen feinen Jpänben, er lehnt fid& gurüdf in feinen Stuhl nnb bie Starr5 
Seit ber ßeid)e fontmi über ihn. 

3ft e§ benn ein entfebtieher Sbuf, ber mit ben jungen Scannern fein SSefen 
treibt? Dber mar ber Dnfel nur fdjeiutobt? SlUmätig ermaßen fie au§ bem 
Vann be£ ©raufend, ber fie gefangen hielt. 6ie rufen ben Slrgt. 

„£obt, unmiberruflid) tobt!" erflärt biefer, „ein (Sehirnfchlag; aber bereite 
ift aEerbingS nur fcheintobi gemefen. Slufgemacht in bem Slugenblicf, mo bie ihm 
bertrauteften VSorte im £ebeu — 2lu§brüde beim Statenjpiel — an fein Om fcfjtu= 
gen, ermatte bamit gugleid) ber mäd)tigfte £rieb in ihm, bie ßuft gum Spiel. 
UnbemuBt ber nädjften Vergangenheit, mie Scheintobte e§ finb, hatte er fid) bem 
Spiet angefdbloffen, ohne gu miffen, m§ mit ihm borgegangen mar. &a§ burcö 
ben Starrframpf aber gefdjmädjte (Gehirn hatte bie Slnftrengung nicht au3gef)alten, 
ber Schlag nutzte eintreten." 

Xk brei jungen Männer finb jebt ältere gereifte ßeule, fie haben feitbem 
nie mieber eine ^arte angerührt. 

3>ie grutejeifett ber grbe. 
2>a& in $otge ber berfchiebenen gonen nnb ber baburdj mieber bebingten ber5 
fdjiebenen 3ahre§geiten auf nuferer ©rbe bie (Setreibeernte in äufeerft berfd)iebe=> 
nen 3^n ftattfinbet, ift eine allbefannte £hatfad)e; bafe biefe Seiten aber in^ge* 
fammt mehr al§ brei Viertbeite be§ gangen 3afme8 nmfaffen, nnb e£ fo nur brei, 
ja man fann fagen, nur gmei Monate gibt, in meldjer nicht irgenbmo auf (Srben 
(Setreibe geerntet merbe, biefe Sbatfadje bürfte nicht Seber miffen. ©§ bürfte 
befehatb fotgenber ©rnte=$aienber unfereB Planeten für gar Viele nicht ohne 3n= 
tereffe fein. 3n Sluftralieu, 9ten=6eetanb, bem gröfgten Xfydlt bon ©hile nnb in 
einigen Strichen ber Sirgentinifd)en Vepubtif finbet bie ©rote im Vtouat Januar 
ftatt; im baranffotgenben Februar beginnt fie in Cftinbien nnb mirb, je meiter 
nach korben fortfehreitenb, im Sftärg beenbet. üDie^ifo, ©gppten, Verfien, Sh5 
rien ernten im 2tpril, mährenb bieg im nörblidjen SHeinafien, in ©hina, 3apan, 
£unig, Sllgerien nnb SJtaroffo, fomie in Xtica§ im SJlai gefcfjieht. £)eg meiteren 
erntet man in ©alifornien, Spanien, Portugal, Italien, (Sriedjenlanb, auf 
©teilten nnb in einigen ber füblidjen ^Departements bon gfranfreid) im 9ftonat 
3utti. 3m übrigen granfreich, in 0efterrei<h5Ungarn, Süb^itfclanb unb in 
einem großen £heil ber Vereinigten Staaten bon üftorbamerifa finbet bie ©rate 
im 3nti ftatt, nnb im Sluguft folgen bann SDentfdjtanb, Vetgien, bie Sftieberlanbe, 
S)änemarf, üftem §)orf. 3«i Sebtember enbtich fontmen Sdjotttanb, Schmeben, 
üftormegen, ber größte S^hetl bon ©anaba nnb bon fttufelanb an bie 9^eihe, nnb in 
ben nörbtid)ften (Segenben be§ tebtgenannten Reiches fomie in Sunnmarfen, finbet 
baS te^te ©inbringen ber bürftigen Qrechfung gar erft im Dftober ftatt. ©S 
finb atfo nur bie Vtonatc Sftobember nnb 0egember, in metdbeu thatfädjlid) auf 
©rben feine ©rate=£hätigfeit ftattfinbet. 
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tfi bas gerabe mir paffixt? 
21 lg bcr beutfdje Eaifer SBilhelm balb nach bern lebten glorreichen Kriege einmal 
eine 2lngahl Männer, Welche fid) im Kriege bejdnberg auggegeidjnet batten, gurn 
SDiner befohlen nnb nach aufgehobener Xafel mit einem jeben (Safte, wie bag fo 
feine leutfelige 2lrt ift, einige freunblicbe SBorte wedhfelte, fant er auch gu einem 
frommen (Seneral, ben er befonberg liebte nnb fd)äfete* „üftun fagen Sie mir ein* 
mal," rebete er ihn an, „Wie erflären Sie fid) bag, bafe gerabe mir foldje 
herrliche SDinge pdffirt finb? 3d) habe in meinem höben Silier nicht 
mehr barauf rechnen tonnen, überhaupt noch ben Xbron gu befteigen, gefchweige 
benn folcfee großen itnb wunberbaren Erieggthaten auggufüljren, wie fie jefet ge^ 
fchehen finb* Sßarnm ift bag gerab e mir Wib erfahr en?" £)ag 
§erg beg (Seneralg freute fid) über biefe grage beg Eaiferg inniglich* Sädjelnb 
antwortete er: „O, 9ftajeftät, bag ift febr leicht p erflären*" „2Bag!" rief ber 
Eaifer aug, „leicht? fönnen Sie mir benn überhaupt einen (Srnnb fagen?" £)er 
(Seneral antwortete: „Sftajeftät! üfticht einen (Srunb weife ich, fonbern brei!" — 
„®rei (Srünbe?" fragte ber Eaifer mit grofeem ©rftaunen: „ich fenne fannt einen 
einzigen; taffen Bk bodj einmal 3h*e brei (Srünbe hören!" — 3)er (Seneral fprad): 

„ 3am ©rften finb (Sure 9Jtajeftät ber ©rbe beg Segeng 3hre3 frommen 
gottegfürcfetigen SSaterg nnb Sh^er gottfeligen Butter; unb Pon foldjen Einbern 
fteht gefchrieben: „ £) eg 33aterg B egen b aut ben Eiitb ern § auf er*" 

„ 3 n m 3 to e i t e n finb (Sure Sftajeftät mit bem gangen Erieggljeere getragen 
Worben Pon ben ernftlichen ©ebeten Pieler £aufenbe 3h^er frommen Unterthanen, 
unb pon Solchen ftetjet gefdjricben: „£>eg(Serecbten(Sebetoermag 
Piel, wenn eg ernftl id) ift.," — 

„3um S)ritten aber finb (Sure äftafeftät bemüthig genug, Sich p erin¬ 
nern, bafe 3hnen bag paffirt ift, nnb Sie fchreiben ben Sieg nicht fid), 
fonbern bem $errn gu; unb Pon Solchen ftehet gefdjrieben: „£)em §offärtigen 
Wiberftehet ber §err, aber bem SDemütljigen gibt er (Snabe*" 
; - £)a rief ber Eaifer mit lebhafter $reube ang: „£>ag gefällt mir fehr gut, 
Wag Sie ba fagen: Sie haben Pöllig 9tedjt, bag mnfe auch mein Sohn einmal 
hören!" Unb fchneü wanbte er fich gu bem Eronpringen, ber nicht weit baoon 
ftanb, unb rief biefem gu: „$-rife, fomnf mal her, lafe bir Pon biefem £>errn ein= 
mal ergähten, wag er mir eben gefagt hat, btt fannft eg audb gebrauchen*" — 

Per gute Sd)at? öes lenens* 
©in $erg, in bem bie ©nabe thront, 
©tn $erg, in bem ber ©taube wohnt, 
©in §erg, in bem bie Siebe glüht, 
©in $erg, in bem bie Hoffnung blüht, 
©in §erg, an ©etftegfrü(hien reidj, 
3ft einem eblen 33 erg wer! gleid): 

£)ie ©nabe legt bte Slbern bloß; 
SDer ©laube fdjlägt bte Sd)ä&e log; 
SDie Siebe förbert fie an’g Sicht; 
£)te Hoffnung — fie ermübet nid)t: 
So Wivb aug tiefem §ergengfd)ad)t 
9ftan<h Ecxulein ©olbg Ijeroorgebradjt^ 

Sluguft SPcrettä* 
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gttt uttfembifdjer Igataft. 
3?ei feinem lebten Aufenthalt in üftottingpam bermenbete ber $ r i n % 2 e o p o Ib, 
vierter Sopn ber Königin SBiftoria, einen gangen £ag bagu, um bie „®ergogtpü= 
mer" gu befugen, eine ©egenb, meiere biefen tarnen befe^atb führt, meil bort 
fünf englifcpe £ergoge ihre Aefibengcn haben, bie burdp Streden bon einigen eng= 
lifcöett Seiten bon einanber getrennt finb* £>er merfmürbigfte biefer $errenfipe, 
inmitten beS burep Slobin £oob befannt gemorbenen halbes bon Spermoob, ift 
bie Abtei A3 a l b e cf, baS Scplog beS £>ergogS bon Sßorttanb* 

£>er bor ein paar Sauren berftorbene legte £>ergog mar ber größte Sonberting 
in ©rogbritannien* ©r führte ein (Sinfieblerlebert unb mibmete feine 3eit unb 
Vermögen bem 23au eines u n t e r i r b i f d) e n $ a t a ft e S, meiner gegenmär= 
tig ben intereffanteften ^f)cU ber „§ergogthümer" bilbet* 

£)er $ring befugteguerftbaSSouterrain, metcpeS bie©entälbegalerie 
enthält* ©S mar früher eine Aeitfcpule, metebe 1623 für einen §ergog bon Aem= 
caftle gebaut morben mar* $Der berftorbene §ergog bon ^ortlanb bermanbette 
fie in eine ©emätbegalcrie unb berlegte bie Sfteitfcpule nach einem anberen fünfte 
feiner 33efiüung* £)ie ©alerte ift 182 $ug fang, 50 $ug pbdh, 40 3*ug breit* 
3)er gfugboben ift bon potirtem ©icpenpotg unb bie getäfelte Ztdt nad) Art ber 
bon Sßeftminfter £ad fo gemalt, bag fie ben Fimmel gur Stunbe beS Sonnen¬ 
unterganges barftedt* SSier pradjtbode. Kronteud)ter bon gefeptiffenem ©taS 
hängen bon ber ABölbmtg herab* fjünf Sonnenbrenner bon fünf 3fug im durchs 
meffer finb am Sftittelpunfte ber Ztdt angebracht; an Ducrbalfen hängen 28 
Kronleuchter bon ©laS in mittlerer ©röge; an ben ASänben ber ©alerie befinben 
fidh 64 Arm=A3anbleucpter* Zit Stauern finb mit ©etäfel bis gu einer ©öpe bon 
4 3ug 6 3od befteibet* darüber ift eine Kante bon Spiegelglas, metepe bie 
©egenftänbe mieberfpiegelt unb 3 gug hodh ift* 3n biefem Saale finb 2000 
©aSflammen* $>er ©ang, melcper bahin führt, ift 12 gug lang unb 14 gug 
pocp* Zit innern £püren, metepe fiep gegen bie ©alerie öffnen, finb nur ein 
ungeheurer Spiegel, fomie bie Pfeiler auf jeber Seite* gtüü £hürmcpen finb an 
bem 3)acpe angebracht, in bereu einem fiep eine merfmürbige Upr befinbet* Sie 
ift ans bemfelben Stapf, mie mau ipn für bie Kanonen nimmt, pat hier beleuchtete 
Sifferblätter, jebeS bon 5 $ug ®urcpmeffer unb feplägt bie Stnnben an einer 500 
Sßfunb miegenben ©lode mit einem ©lodenfpiele bon hier fleinern ©loden* 3m 
gmeiten £pürntcpen befinbet fiep gfeiepfads eine Upr, melcpe bie Stnnben auf gmei 
erleuchteten 3iff Rättern bon 2 g-ng 2)urdpmeffer angeigt unb gmei Kateuber 
trägt, bon benen ber eine Atonat, £ag unb ASocpe, ber anbere baS üJJtonbeSalter 
unb bie Seitgfeicpung angibt* 

Unter ber ©alerie befinben fiep groge A3 ein! elfer, metepe riefige fjäffer 
enthalten unb mit ber Abtei burdp unterirbifepe ©änge in Aerbinbung fiepen* 

Zit Kücpe ift eines ber fonberbarften &inge biefer merfmürbigen A3opn- 
ftötte* Ztx berftorbene £ergog lieg eine unterirbifepe ©ifenbapn bauen, auf 
melcper bie Wiener in ben Speifcfaal gelangten* ©r patte einen Abfcpeu bor bem 
Wnblid bo)t Sftcnfcpen; menn er fpcifte, famen bie Xeder mit ben Speifeu auf ber 
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©ifenbaljn, legten fid oon felbft auf ben £ifd, ma£ burd eine SJtafdiue vermittelt 
mürbe, unb verfdötoanben auf biefelbe SBeife auf ein 3eid)eit be3 ^ergogg* 

Zk nnterirbifde 53 i b 11 o tb e f läuft baradet mit ber ©emälbega= 
lerie, ift 32 guft breit unb 14 guft fyod), auf 53ogen aufgefübrt, bie dauern finb 
bobbett unb burd gegen bie 3rcudfjiigfeit gefdüfct 2)ie£Bölbung, meldje 
in gleichem üftioeau mit ber Oberfläche be3 Sßar!c3 liegt, ruht auf £raüerfcn ooit 
©ifen* Stuf ber ©übfeite finbet man eine Söölbung oon 18 guft Breite unb ber 
dtaurn mirb burd) 15 Seitenfenfter unb 24 Laternen auf bem 2) ade beleudtet 
^armoifinrotlje ©eibe, bie für biefen 3^ed eigene in $ari§ oerfertigt mürbe, ift 
hier angemenbet, um ba§ oon ber ©de bercinfallenbe Siebt gu milbern* 5lm 
Sübenbe ber 33ibiiotbef finbet man ein 33orgimmer oon 60 guft Sänge unb 43 
$uft 33reite* £>ie Spüren, burd meld)e e§ mit ber S3ibtiotl)ef in 53erbinbung 
ftebt, haben 10 ?Juft in ber S3reite> Zk ^otattänge ber 53ibliotbef unb be3 5$or= 
gimmerg beträgt 236 3uft unb in ber üftadjt merben biefe Sftäumlidjfeitenüon 1200 
©a^flammen erleudtet* 

5ln ber Storbfeite ber 53ibliott)ef befinbet fid) and eine unterirbi f d) e 
S i r cb e, bie 174 gnft lang unb 64 $uft breit ift 

Zk am Sdluft ber groften unterirbifd)en Strafte erbaute dteitfdule ift fct;r 
merfmürbig* Sie mißt 385 Qfuft in ber Sänge, 102 in ber Breite unb 51 in ber 
§öbe* 3n jeber Seite biefeg 53aueg befinben fid) 20 Säulen aug ©ufteifeit; an 
jeber ©de fteben berer oier* ©in Slrang oon ©agflammen, ber 3 $uft 6 3oll im 
SDurdmeffer hält, umgibt jebeg Säulenfabital unb jeber £tang ift mit gefd)liffe= 
nem ©lag behängt ©3 finb in biefer 9teitfd)ule im ©angen 8000 ©agflammen* 
ferner finb ba bie unterirbifden Stallungen, metdje für 96 3agbpferbe 
Abteilungen enthalten* Sie haben SBänbe oon ^atyence^adeln, bie £l)üren 
unb kaufen finb mit Tupfer oergiert* 3a ber gleidjfallg mit $ai)ence betteibeten 
3^tld)erei befinbet fid ein bradtooder Sbringbrunnen, ber beftänbig feinen 
erfrifdenben SBafferftrabl fbielen läßt ferner finb ba §ofe gum ©olgfbalicn, 
nnterirbifde fühlen, eine ©alerie mit ©lagbede üon 1270 guft Sänge, mo 
bie $ferbe im SBinter ober bei fdledter Sßitterung gugeritten merben; —800 
Sfuft lange ©emäd$bäufer; eine gang mit ©lag bebedte äftauer unb ein mit 
©ifenbrabt bergitterter Saubengang, beibe 700 guft lang, mo 33irn= unb Acbfcl- 
Zäunte gegogen merben* 

Zk nnterirbifde S t r a ft e, melcbe einen Zf)ül beg $arfeg burdüeugt unb 
fid unter bem See bingiebt, foftete eine riefige 9ftübe* Sie ift mit Siegeln belegt 
unb mirb burd ©ag beleudtet, bag £ag unb Aadt brennt Sie ift anbertbalb 
Seiten lang* 

©in ungeheurer ©afometer liefert bag ©ag für bie unterirbifde Strafte, bie 
Stallungen, 33üreau£ u* f* m* 

fjür bie Süenerfdaft finb 50 ^aoidoug oorbanbeit, oon benen jeber 15,000 
3)odarg gefoftet bat* Sitte finb unterirbifd* $>er Oerftorbeue fiergog hielt barauf, 
baft bie Stallungen für bie $iibe, Sdmeine ?c* unfid)tbar feien* ©r nermenbeie 
mehrere Millionen ^funb Sterling, um biefe unterirbifden fftämne gu bauen* 
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©er gegenwärtige $ergog Don $ortlanb, ein gang junger 3ftamt, ließ Slen= 
bernngen an ber Stbtei Dornehmen, mn fie für fidj unb feine ©d)weftem in 0tanb 
gu fcfeen, aber er hat bie nnterirbifdjen Arbeiten nicht fortgefefet* ©er Derftorbene 
§ergog liebte eg, fein gangeg £eben unter ber ©rbe gugubringen; feine 3erftrew 
ungen in ber 23ibliothef, ber ©emälbegalerie nnb ber fMtfchule gufudjcn; gu 
effen, gu fdfelafen unb gu beten, ohne mit ber Sftenfchheit in Berührung gu treten; 
er ffeeifte allein, ohne je bag ©efid)t ober bie §änbe eineg ©tenerg gu fef)en; 
üDtafchinen, bie er felbft mit unglaublicher ©efdjicflichfeit aufgog, brachten bie 
©Reifen auf bie ©afel unb entfernten fie wieber Don berfelben* 

©urd) lange 3ahre liefe er SLaufenbe Don Arbeitern unter ber ©rbe arbeiten 
unb man glaubt, bafe er, wenn er noch einige 3eit gelebt hätte, feinen gangen 
©ruubbefife uuterminirt haben würbe* 

Pas tnenfdjlidje febem 
!?er 2Kenfd)en ©rbenleBett 
3ft unfern ^äd)ten gletd): 
93on gtnfternife umgeben 

<§cnfcfet hier beg ©raumeg 9£etd). 

33alb ftnb eg ©d)redgebtlbe, 

©aoor bem bergen graut; 
S3alb ftnb eg Suftgefübe, 

©ie unfer Singe fd)aut* 

SBtr fliehen, wag ung fd)redct, 

2ßtr tfeun, Wag ung behagt, 

©enteren, Wag ung fd)tnedet, 
23ig bafe ber borgen tagt 

©iegt bann bag Sicht ber ©onne, 
©o fd)Winbet auch ber ©raum, 
Unb alle Slngft unb SBonne 

©rweifet fid) alg ©d)aum. 

SBofel bem, ber bann fid) freuet 
©eg ew’gen ©ageg Fracht, 

Unb Weber wünfd)t noch fcheuet 

©en ©raum ber @rbennad)t. 
Stuguft 23eren3. 

(Solöette fÜiUtoimt, ttnb tiodj nidjt ber roaljre ^etdjtljtnn. 
„(C a l i f o r n t e n — ® o l b I a n b," ba§ ßat geltrifj jeber unferer Sefer fdjon 
gehört, nnb Mancher hat wohl and) mit ung barüber nachgebacfet, wie non ber 
3eit an, bafe jeneg (Mblanb feine fMchthümer über bie SBelt anggnftrömen an= 
fing, ber (Mb 0 c r b r a n d) unb ber (Mb f d) m u d fo mächtig unter ben Leuten 
gngenommen haben* früher waren (Mbfadfeett nur bei reichen Leuten angu= 
treffen* Slber heute? ©ag (Mb ift fester eine orbinäre SBaare geworben- SBäre 
nicht fobiel baüon in ber SBelt, fo hätte nicht ber beutfehe Mangler anno 1871 fünf 
SJtilliarben Don ben befiegten $rangofen forbern fönneu* 2ttand)er trägt jefet 
0onntagg eine golbene Uhr, ber am ©amgtag in ber S3loufe hanbtierte, unb 
ntancheg ©ienftmäbd)en behängt fid) heutgutage mit einem (Mbfcfemucf, wie ihn 
früher nur bie Herrin trug* Ob folcheg gerabe gut ift unb ein Zartheit für £anb 
unb ßeute, bag möge ber geneigte £efer fid) felbft beantworten* SB i r möchten 
Wünfchen, bafe eg anberg wäre* 

©od) baoon — nämlich Don ber ©nd)t ber £cute, mittelft beg (Mb cg gu 
glängen — Wollten Wir eigentlich nicht reben, Dielmehr baDon, wie aug ©alifor= 
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nien, bag fett Saßrtaufenben batag tote ein unerfannter Diamant, bag berühmte 
©otbtanb geworben ift. üDfät anberen SBortcn: SBer bat bag (S$oIb bort pcrft 
aufgefnnben, mtb tote ift bann biefer fMdjtßum meßbar gemorben? SSeit man<ßer 
ber lieben ßefer bag müßt mcßt meiß, mitt idj eg hier erpßten. 

£>er äftann, beffett Stame burdj bag catifornifcße ©otb ber Siadjmett über¬ 
liefert toerben mirb, ift Kapitän 0 u 11 e r. Kr mar Offizier in ber pr 3e^t ber 
^Bourbonen am franpfifdjen töniggßofe ®ienft tbuenben 0<ßmetprgarbe» SBcit 
aber im $utt 1830 ^öntg tot X+ non feinen treuen llutertßancn ber jagt mürbe, 
fo mürben auch bie bei ben graupfen mißliebigen 0<ßmei§ergarbiften bont 
Stebotutiongfturme mit ßhtmeggefegt. 0ie prftreuten fidj in atte ßanbe. Kabi* 
tän 0utter ging nadj Stmerifa, unb gtoar nadb Kalifornien, mo er ficb für toenig 
(Selb bebeutenben ©runbbefiß ermarb. SDemt bag ©etänbe brüben mar bamat§ 
noch fßottmoßtfeit. £>aß bag 8anb ein ©otbtanb fei, mußte toeber 0utter, no<ß 
abnte eg bie 2Bett. Kg bauerte auch noch geraume Seit, nämticb 18 S^bre, big 
man eg erfuhr. ©erabe in bem Sabre, in melcßem bie granpfen mieber eimuat 
Skbcttion maditen, um abermatg einen toig fortpjagm, — eg mar im Sabre 
1848, — befam Kalifornien feinen tarnen atg ©otbtmtb. S)ag gefeßaß folgen* 
bermaßett; 

0utter mar etneg Siacß mittags — eg mar im Sutti — bamit befcßäftigt, 
einen S3rief nad) ber alten $etmatß, nämticb au feine Bertoanbten in ßuprn p 
fdbreiben, ba trat btößtidj in großer §aft unb Stufregung fein ©utgbermatter unb 
Stecßnmtggfüßrer, ein 2)camt mit Staaten SJtarfßat t, bei ißm ein. 0utter 
bermutßcte biefen 33efucß um fo meniger, atg SJtarfßatt erft bor $mci £ageu ent* 
feubet toorben mar, um einige Seiten bom ©utgßerrnßaufc abfeitg ben S3au einer 
0ägemüßte p übermadjen, metdjeg ©efcßäft boraugfidjttidj ettidje Sßod)en beatt* 
fßrueßie. Um fo mehr oermunberte fuß 0utter über beg Sftamtcg fo batbige 
SBieberfunft, uodj meßr aber barüber, baß berfetbe mit ftarrem 23tief unb offenem 
SJtunbe, mit ben Sinnen bin unb ber faßrenb unb ofpe ein Sßort p fpredpn, bor 
ißm im Sintmer ftanb. 

„Sttarfßatt, mag ift tog?" rief ibm fein §err p, nadjbcmer ettidje 0efunbcn 
ben fonberbaren Kiubringting angefeben, „bift bu berrüdt gemorben? — Stennft 
mic ein ^3fcrb auf rnteß ein, perrft ben S)iunb auf unb bteibft ftumm mie ein gtfdj?" 

„Sßaßrtidj, §err," feudjte jeßt müßfam ber Wiener ßerbor, „pm SSerrücft* 
toerben ift eg! — §err! —" Kr feßaute fidj um, ob fein ßaufdjer in ber Stöße 
fei, unb ftüfterte bann, inbem er Stugen ma<ßte, mie ein SSerpcfter: ,,©otb, §err, 
23erge non ©otb! SJtittioneu üoit SDottarg, £err; fo biete, baß 0ie bieg Siumter 
bamit füllen fomten!" 

Seßi mar 0ntter in ber £ßat überzeugt, baß er eg mit einem Srrfinnigen p 
ißmt ßabe. „Strmcr Stofßatt," fagte er in feßmergtidjer 23emcguttg, „mißt 
maßr, bie gunifonne ßat bieß arg geftodjen?" 

@tatt ber Stnrmort berfenfte SJtarfßatt bie reeßte §anb in feine £afdjc, pg 
fte, pr Sfguft gebattt, rafcß mieber ßeraug, mie Kincr, ber aug einem (Betreibe- 
ßaufen eine Portion gerafft ßat, unb ließ bann, inbem er bie ginger tangfam 



oon etnanber that, etite gange Sftenge gelber glibernbcr Körner xutb ^lümbätfeit 
auf baS geitungSblatt riefeln, baS oor ihm auf bem Xifehe lag, 

Sutter erf annte fofort, baß ^ter feine £äufd)Mtg obmalte, fonbern ba& eS 
in ber £hat © x> I b fei, reines unb ed)teS ©olb, maS Sftarfljall aus feiner £afd)e 
herOorgeholt hatte, 

Sefet mar bie Steife an bem ®erm, ftarre Singen gu madjen nnb nad) 2öor= 
ten gu ringen, nm fein ©rfiaunen auSgubrücfen, 

SJtarfhaü berichtete nun ausführlich, mie bie £>inge fidö gugetragen, ©r fei, 
bie Slrbeiier beanffichtigenb, am Ufer beS SttühlenfluffeS auf unb ab gegangen, 
3>a habe er mehrmals in ben Schlamm* nnb Sanbfd)id)teu beS £3obenS etmaS 
©längenbeS mahrgenommen, baS er SlnfangS für eine Slrt Doal gehalten habe, 
mie er häufig im £anbe Oorfomme, 3mmer nnb immer mieber habe er faft un* 
midfürlich feine 23licfe auf baS ©egfiher im grluffe rieten müffen, nnb ba cS fo 
gar häufig fid) eingeftellt, fei er fchließltdj aus Steugierbe über beS UferS Staub 
hinabgeftiegen nnb habe eins ber glängenben Hörnlein aufgehoben, Unb maS fei 
es gemefen! ©olb, reines, bares (Mb, SlnfangS habe er gemeint, eS möchten 
mohl 3nbianer hier einmal Oor geiten ihre Schäle Oergraben haben; eine nähere 
Prüfung habe ihn jebod) überzeugt, ba& ber gange ©rbboben ringsum goldhaltig 
fei, nnb gmar in feljr hahem ©rabe, S)a habe er feine £afdjen gefüllt, fid) in 
einem Snftanbe, ben er nicht befchreiben fönne, auf S $ferb gefchmuugen nnb fei 
nun hier, nm bie große S3otfchaft gu überbringen, 

„$aft bn SRitnriffer?" mar baS erfte SSort, baS Sutter nadh biefem Berichte 
herOorbrachte, SllS Sftarfhall bie gfrage oerneinte, begaben ftdj bie beiben Sftän* 
ner ftugS gu $ferbe unb ritten nad) ber äftüfjle, ©ben als bie Sonne unterging, 

»farnen fie an unb gruben bann mährenb ber Stadjtftimben, ba ber f ommerlid) e 
gimmel giemlich hell blieb, mit ihren Safchenmeffern eine foldje stetige Oon 
©olbförnern — oft mehrere Ungen ferner — aus bem ©rbboben, baf3 fie förmlich 
ftarr maren Oor ©rftaunen, 3m ftolgen ©efühle, einen foloffalen Steichthum 
entbedt gu haben, nnb mit bem SSorfafee, baS ©ebeintnifs gn bemahren, lehrten fie 
bei Sonnenaufgang nach ber Sftüble gurücf. Siehe aber, ba ftünnte ihnen and) 
fd)on ein Srubb ihrer Arbeiter mit bem 3abelrnfe: ,,©olb! ©olb!" entgegen, 
unb fie geigten ihnen bie gföngenbe S3ente, bie fie in ben ®änben trugen, 

2)ie £eute hatten, mie Sutter ftmter erfuhr, baS gebeintnißoolle beginnen 
ber beiben ©olbfndjcr mahrgenommen, maren in ber Stille ihrem 23eifpiele gefolgt 
unb hatten bereits auf bie nämliche SBeife, mie Sutter unb SÄarfhall, eine Stenge 
©olbeS in jener Stacht aus bem 23obeit gegraben. 

Sie Oerforacben gmar Sitte baS unoerbrücblicbfte Scbmeigen; aber binbe 3e- 
manb einem ©lücflicben ben SJtunb gu! Stach gmeirnal oierunbgmangig Stnnben 
maren fchon §unberte oon Sftenfdjen in baS ©eheimnifi eingemeiht, unb es bauerte 
feine oier Wochen, fo mühlte imb mimmelte eS bereits ameifenartig im bortigen 
Sanbe, benn mehr als Oiertaufenb ©olbfucher maren an Ort unb Stelle, 

2)ie Scenen, bie fid) nun cntfyanncn, maren abfehreefenb, SDie ©ier nad) 
©olb, bie fd)on Don einem alten beibuifeben £id)ter als „oermihtfdjter ©ofbbtm* 
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ger" bezeichnet mirb, I)at beit Zienfcben allezeit beg göttlichen Kbenbitbeg entfiel 
bet unb ihn gum Zfykxt, ja unter bag dbter berabgemürbigt* So ging’g beim 
and) bort in Kalifornien* die blutigften KJematttbaten, bie fdjmäbtidfjften S)ieb= 
ftäbte nnb Zaubereien, ber robefte Uebermutt) ber Dam ©lüde S3egünftigten unb 
bie entfeffette gteifcbegtuft fteilten fid) ein* ,3>ebeg jöanb ber Kfefefetidjfeit nnb ber 
Drbnung mürbe öon denen gerriffen, bie ftdj nicht „fetbft ein Ktefefe" mären (Zant* 
2, 14), fo bafe fdjtiefetidj ade diejenigen, bie nod) einbefferegKJefübtinber SBrnft 
batten, fidh nicht anberg gu helfen mufeten, atg bafe fie fich gu einem fogenannten 
Sicberbeitgbunbe bereinigten, nnb aug ben fräftigften üZämtem einen Zurufe 
bilbeten, melier ben Zuftrag batte, {eben Zugüber eineg Zerbrecfeeng gu ergreifen 
nnb ohne umftänbticbe Zedjtgformen nach fürgefter 23efeanbtung ber Sacfee 
fofort aufgufnüpfen* 

Zeben ber Unficfeerfeeit ber $erfon unb beg Kigentbumg entftanben auch 
fonftige fdjreienbe Uebetftänbe* Zkit Sebermann fid) aufg KJotbgraben marf, 
fo mürbe bie 23efdhaffnng ber Sebengmittet, bie §erfteltnng geeigneter 2Bob5 
nmtgen, bie Sorge für Krfranfte nnb bergt* gängtidj öernadjtäffigt* SBäbrenb 
Ztaffen bon (55otb ermorben mürben, fehlte eg oft an SBrob unb an ben täglich 
notbmenbigen dingen* Krft attmätig, atg ber Strom ber Kinmanberer fidh ber= 
ftärfte nnb bag gufarnmengemürfette SSolf eg gu einer Zrt bon Staatenregternng 
gebradht batte, berminberten fid) biefe Zotbftänbe unb midien erträglicheren £8er= 
bättniffen* 

die Sehre, baß (Mb altein ben Ztenfdjen nicht gtüdtidh macht, bafe eg gmar 
ein gepriefeneg nnb bequemeg SBertfegeidjen nnb daufcfemittet für bag menfd)ticbe 
SSerfebrgteben ift, bafe aber bie mabren unb nnmibertegticb beitfamen (Srunbtagen 
beg ^otfgmobtS neben Steife unb dreue, ®efefeticfefeit unb 
SBobtinotten gegen ben Zäd)ften, ein auf Ztäfeigfeit nnb 
Sucht, Setbftbef cferänfung unb K5ot tegfurcfe t gegrünbeteg 
gamitien leben ift, biefe Sehre mürbe bamatg in Kalifornien nodh bentticher, 
atg fonftmo geprebigt* Ziancfeent, ber bort gemefen, bat eg gegraut öor einem 
Ztammongteben ohne (Mt, nnb er bat fidh eilig mieber baöon gemalt, meit ihm 
ber (Seift fagte, bafe egbemZienfdjennichtsbetfenmürbe, m enn er b i e g a it g e 
Sßett gemönne nnb nähme babei Sdjaben an feiner Seete* 
(Ziattf). 16, 26*) 

Oaö Peteor. 
Sieb/ bort fliegt mit Sßinbcgeite 
geurigrotfj ein Meteor; 
Seud)tenb gifd)t eg eine SBeite, 
dann ifi’g fünfter mie guoor ! 

$ord), Jefet fdjtägt eg mit ©etbfe 
gufetief in ben SBoben’ein; 

Unb menn idh bernad) eg tbfe, 
3ft eg nur ein fatter Stein ! 

Su ber Sterne em'gem ^rang! 

Sotd)em furgen geuergtang — 
2Zöd)te meineg fid) erbeben 

Zd), mie gleicht fo mandjeg ßeben 

?[uguft U3eren§. 
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oSin @l)rif!fe|i am "gloröpof. 
f/9ftorgen ift (Shriftfeft, unb heute 2lbenb ber ©hriftbaum," — 

„SBoher ihn nehmen?" — „(Sebulb, bu mirft fdjon feiern" — 
0o lautete ein (Sefprädj* — 2lber beoor ich fage, mer eg führte, muh ich er* 

gählen, mo eg ftattfanb, 
Seib ihr moht einmal im Minter an einem falten nebeligen Stbenbe meit 

meg oon menfchlicher Mobnung über Sdjnee unb @ig gegangen? — ©ag §erg 
friert, — ©er ©ob in ber Dtatnr ermecft ©obeggcbanfen, ©er Manberer farnt 
fidj faum barein fiitben, bah berfelbe (Sott über ihm ift, ber im Srühtiuge gu ihm 
gefprodjen hat burd) 23lumen nnb Somtenftraljl, 

üftun fteEt euch oor, bie tobte fläche breite fid) oor euch, hinter euch nnb nadj 
aEeit 0eiten hin ^mnberic oon teilen ang; bie SMlte fei breimal fo arg atg bei 
ung, bie Sinfternih ^abe fd)ott gmei Monate lang gemährt, unb bah noch gmei 
Monate hingehen müffen, ehe bie 0onnc bnrdöbric^t, nnb ihr miht, mo bie £cute 
maren, bie bag (Sc[präd) geführt 

0ie maren in ber fdjredlidjen (Sigmüfte am üftorbpote, 0ie gehörten gu 
ber Mamtfdjaft eineg ber engtifdjen 0(hiffe, bie in ben lebten Salden anggefah- 
ren, um bie Spuren oon $ranflin gu fudjen, Schon ben britten Minter feftge- 
froren, begann auch bem ©apferften ber Mnth gu finfen, ©ie £ebcngmittet giu^ 
gen auf bie Migc, junger ober tälte muhte ihr ©ob fein, 

©ie gmei Sreunbe, bie bag (Sefpräch führten, manbelten in ber Mi he beg 
0(hiffeg, Sft’g Morgen? 3ft’g 5lbenb? — 0o hätte mau fragen fönnen, beim 
mit ÜEoOember mar bie 0onne nntergegangen, um im Sebruar erft mieber aufgu^ 
gehen, 2ßaren bie £eitte jung ober alt? — bu hättcft eg nidjt entbedt, benn and) 
ihre (Scfidjter maren in $etg gchüEt, ©od) ihre Stimmen maren jung, ©er 
Pleitere mar Offizier auf bem Schiffe; bigher ooE Muth unb (Sottoertraucn, 
je^t fteingläubig nnb oergagt, ©er jüngere, £>enri, mar ber Sohn eineg beitt= 
fdjen Miffionarg auf Sabrabor, Oom Kapitäne auf ber ÜEorbpolfahrt atg eingig 
Sebenber ooit einem Schiffgmracfe gerettet, ©er ßiebling 2lEer, fdjaute er auch 
jefet noch mit finblichem Vertrauen in bie 3nfunft, 

„Sieh einmal bie Sterne," begann ©enri, — 
//Sa, gtihcrnb genug," ermiberte ber Offizier, — „aber" ♦ ♦, 
„Unb bu hatteft fie früher fo lieb" ,, , 
„?tber je£t erfchrecfen fie mid), fie ftarren mid) an mie Gingen beg ©obeg, 3n= 

bem meih ich, mie fern fie finb, unb menn ich mir in biefer SBüftenei fc^on an fidj 
fo fleht Oorfomme, unb muh mir babei itod) fagen, bah bie gange ©rbe nichtg alg 
ein Sanbforn ift, bann mirb mir mirr im J^opfe unb teer im ®erg, grür mid) ift 
ber Fimmel ebenfo tobt alg bie (Srbe," 

„9lrmer Sremtb, bufagft, bah bie(£rbeeht Sanbforn ift, aber gähtt (Sott 
bie Sanbförner nicht?" 

„Sa fo fagt man mohl, um fid) gu tröften, idj habe eg auch einmal geglaubt. 
oon gangem §ergen, aber bie Prüfung bauert gu lange, unb ber (Staube geht 
gu fönbe," 
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„Xa mußt bu beten/' — „3amol)l, aber" ♦ ♦ ♦ — „9hm?" — „3dj marte, 
aber eg fcheint, alg ob ber Xob altem antwortet, er iftüberalt*" — „©emife, aber 
(Sott auch/' — /,3a, id) glaube, idj hoffe eg — inbeffen — bodj fiel)e ba!" 

0ie maren mittlermeile hinter einen großen 0djneehaufen getreten unb fahen 
brei Scanner bei beut büfteren 0djeine einer ßaterne ein £odj in’g ©ig hauen* — 
©g mar bag (Srab für ben 3)Zatrofen, ber geftern geftorben* 

©in Stircbbof ift immer ein traurig 0tü<f ©rbe, — aber eg blühen bod) noch 
Blumen barauf; allein fo in bie unergrünblidje £iefe Perfenft gu merben, mo — 
mer meif3 mag für Ungeheuer rnohnen* 

9ludj ben 9Jtuthigften oon unfern gmei g-remtben übertief ein 0d)auber* — 
2)er anbere lächelte bitter* — §cnri mollte fpredjen, aber int feiben Slugenbiicfe 
ertönte bie 0d)iffggtode in bie graufige 0tide hinein* Unter ^adelfchein fah man 
eine lange 9teil)e Männer aug bem 0d)iffe fomnten* ßautlog, geifterhaft bemegte 
fid) ber 3ug über ben 0d)nee* $oran gmei gacfetn, bann ber 0arg auf einem 
0djlitten, ber Kapitän mit einem 93ud)e in ber ®anb, bann bie Öffigiere unb 
SJiannfchaft* 

Xex 8ug fteHte fich um bie ©iggrube; man fe£t ben 0arg an ben Ütanb* 
Xex Kapitän öffnet bag 23ud); eg ift bie Liturgie ber englifcpen £irdje* ©r lieft 
bag Formular, unb auf ein 8eid)en läBt man ben 0arg in bie £iefe rollen* ©itt 
faurn hörbareg ©eräufd) oerfünbet, bafc ber 9lbgrmtb fid) geöffnet unbgefchloffen* 
Xex Kapitän tritt einen 0chritt näher, bag 23udj ift beinah über ber Oeffnung* 
©r tieft bag lepte (Sebet* Xex £eid)engug orbnet fid) mieber unb feljrt gum 0chiffe 
gurüd* Xie ©lode läutet noch* 3eber 0d)tag tönt mieber im $ergftopfen 9111er, 
unb atg bie ©lode fchmicg, münfd)te Mancher bie bumpfen £ötte gurücf, benn fie 
fchienen noch meniger traurig, alg bie entfehtiche 0tille, bie mieber in ber ein- 
farnen 9öüfte S3efig nahm* 

SJhithtofigfcit hatte faft bie gange 9ftannfd)aft ergriffen* Xk £reueften ronit* 
ten fid) faum beg üöhtrreng enthalten, bie 9lnbern gaben fid) glaubengtofer $er= 
gmeiflung htu* 0ie hätten fid) gern mie bag £f)ter auf ben lebten 9teft ber Le¬ 
bensmittel loggcftürgt, um noch einmal fatt gu merben unb bann §ungerg gu 
fterben* — Sßergebeug hatte §enri fein 93efteg gethan, bem dftiBmuthe gu fteuern* 
— 3n ©ebanfen öerticft fafe er in feiner Kajüte* ©in alter ^alenber fiel ihm in 
bie ganb, unb eg mar ihm auf einmal, alg ob bie getbgemorbenen Blätter ein 
©Pangelium üertünbeten, alg er bag 2Bort ©hriftf eft gelefen* 

„3a, ©hriftfeft," fpradj er bei fich felbft, „ad) modten mtfre ßeute nur be¬ 
greifen, mag ber Xag bebeutet, mie mürbe bann il)r ©ottöertrauen mieberfehren* 
— 9lber mag thun? ©rmahnett? $rebigen? — Xafüx bin id) gu jung; — bod) 
halt! einaitber drittel, id) mittag üerfud)en*" 

©r ging gum Kapitäne* £>erfelbe hatte big jefet ©tauben gehalten atg ein 
©hrift* £>enri fanb ihn niebergefd)tagen in feiner Kajüte ohne £id)t* — Xex 
Deloorrath ging gu ©nbe* — 

$arf ich h^wfommen?" — „2Bag millft bu, mein 3unge! fpridj?" — 
„tapitän, 0ie fennen bie 9^teb er gef d lagenh eit ber 2ftannfd(jaft, mir muffen fie auf- 
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rieten/ — „3>u? 3<f)?" — „Stein, ©ottl" — „Slrmer Quttge, (Bott öerläfit 
ung." — „Slber memt Sie moEen, fommt ©r mieber." — 

genri ftttg an feinen $lan augeinanberplegen. — S)er Kapitän fdjüttelte 
ben £fopf. — ©inen ©briftbaum? — ^inberfpiel! — ,,2)od) nein," — fuhr er nach 
einigem Stacbfinnen fort, — „ber ©briftbaum fpricbt p SlEett in feiner eigenen 
Sprache. ©r ift ©rinnernng ber SUnbbeit, Sßieberfdjein glüdlidjer Sage — nnb 
bann bag ©briftfeft mit feiner göttlichen ©rinnernng. £)er gimntel aufgetbau: 
ber Sohn ©otteg alg ein £Unb in nieberer Grippe. — ©bre fei ©ott in ber göbe, 
Triebe auf ©rben nnb ben Sftenfcben ein SöoblgefaEen — fiebe, icf) öerfünbige eud) 
grofee $reube, bie aEent Bolle miberfabren foE. — ©ott fegne bicb, mein Smtge, 
ja bein ©ebanfe ift gut. SJticb bat er fcbon erguicft, nnb er mirb and) ben Leuten 
mobl tbun. SJtad)* SlEeg pred)t, id) miE babei fein, um p fagen, mag bag 
©briftfeft ift." — 

SJtit ber Btittbeilung genri’g an feinen $reunb batten mir unfere ©rplj- 
lang begonnen. Sindj er fdfütteite anfänglid) ben Stopf, aber and) er mürbe ge= 
monnen, nnb ber ©ebanfe an bag ©briftfeft ermärrnte ibm fcbon im Boraug 
bag ger§. 

3ol)n, ber Btatrofe, ein Btann üon ©ifen, aber mit finblidjem ©emütbe, fagte 
fein SBort, atg er’g hörte, aber er brücfte genri bie ganb. 

Somfing, tobtfranf, mobl ber erfte für bag naffe, falte ©rab, b<*t biegänbe 
gefaltet nnb gemeint; aber in ben Spänen lag £roft. 

Ben, ber rüftige 3immermann, blieb fteben nnb liefe bag Beil mit einem 
„banfe, banfe," kräftiger nieberfaEen. 

©ottlieb, ber SDeutfdje, bat gelacht nnb gemeint; eg mar ibm, alg ob er bou 
feinem geliebten £)eutfcbtanb träumte. 

SlEein nidöt aEe nabmen bie Botfdjaft gleidb gut auf. SDicf, ber Spötter, 
ber mutbig p fein glaubte, meil er fpotten fonnte, aber eigentlich fpottete, um fid) 
Bhttb p machen, fprad): ,,3d) miE babei fein, menn ber Baum gut begoffen 
mirb." — 

2:om, ber alte Ungläubige, bat nicht gefpottet, aber er faub’g tt)öridbt. ©r 
brebte ben dürfen, aber er fam bod). 

£>er Sdjiffgboftor fagte falt nnb trocfen: „3a ber ©briftbaum ift eine alte 
beittfcbe Sitte, fie mag mobl büöfcb fein, aber mag foEen mir bamit? 2)od) rneinet- 
megen miE id) fommen." 

3nr beftimmten Stnnbe traten bie Offiziere mit ber Sftannfcbaft in bie biu= 
tere Kajüte. &ort ftanb in ber Btitte ber ©briftbaum. ©igentlicfe mar’g feiner; 
mo foEte er auch gemaebfen fein? — Slber bie Siebe ift erfinberifcb — nnb menn’5 
fein Baum mar, fo fab er ibm boeb ähnlich. Sin einem Stocfe mar bürreg Beifig 
mie Steige augebunben; ein menig Btoogmar ber grüne Scbmucf, nnb alg grüdjte 
hingen fleine ©aben beg tapitäng b^ab. 2)ie Scöiffglaterne enblidj leuefetete 
mie ein Stern an ber Spifee beg Baumeg. 

Sllg ber Kapitän eintrat, mar eine mmtberbare heilige StiEe. SDer 3*rom= 
men Singe glänzte, bie ©leidjgültigen mareit gerührt, bie Spötter übermunben. 
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&er tapitän Begann: „SBoßlan, lieben ^reunbe, ber S3aum bat gu euch 
gefprocßen, beffer benn ich egtßun tonnte. Sefug ift eg, ber gu ung Unglüdlicßen 
gefagtßat: „tiefer £ag ift Sftein £ag-fieße, t)kx bin 3d)*" ©r fagt 
eg augenblidlid) gu ben Unfern, bie mir Oerlaffen, bie mir aber mieberfeben fallen, 
mie icb hoffe* ♦ ♦ ♦ Slber ©r fagt ihnen ancb; 6eßt bort bie ©uren in ben ©iS« 
fcßoEen; ber ich bei euch bin, bin auch bei ihnen* 3m £eben nnb £obe miE 3cß 
ihr trüber nnb $reunb fein* Sie merben ihr £oog in SJieine gänbe legen, fie 
miffen, baßSd) fie lieb habe, nnb fie miffen, bag 3d) eud) SlEe, früher aber fpä- 
ter, euch nnb fie, fie nnb euch in ber ^errlicßfeit nnb in bem ^rieben beg Jpimmelg 
bereinigen miU* £)er alte ©ott lebt nod)* Sßeun bie SBcge ©otteg mübfam 
finb, ntüffen mir ung befto oertrauenber an £>en hängen, melden ©r ung gum 
Wirten nnb ©rlöfer gegeben bat* — fjreunbe, menn bie Siebet ung ben Molars 
ftern berbergen, fo miffen mir nicbtgbeftomeniger, baß er nicht auggelöfcßt ift* Sin 
bem $immel ber ©ßriften ift auch ein Sßolarftem; berbirgt ihn bag Unglüd mie 
ein Siebet, unfer ©laube bringe binbureb* 2)arum SJiutß gefaßt! £)ag Singe 
nach oben, nach oben bie bergen* Sßag ©ott mit ung bor bat, bag meiß icb nicht 
aber mag ich meiß, ift bag: SBir finb in ber ganb eineg Skterg, nnb in aEer 
Siotß haben mir einen ©rlöfer, Sefug ©ßriftug* — 2Bir finb ftolg barauf gemefen, 
baß bie flagge nnferg irbifeßen SSaterlanbg iiber’m ©igrneer fieß entfaltet, aber 
eine anbere gaßne muß uodj aufgepflangt merben* ©g ift bie Saßne beg emi- 
gen Skterlanbeg, bie gaßne ©ßrifti, bag £reug* — Unter biefer $aßne ift bag 
Skterlanb überaE, ber gfriebe überaE, bie $reube überaE, ©ott überaE*" — 

^Darnach gab ber Kapitän Sillen bie §anb, nnb SlEe maren glüdlicß, fie 31t 
brüden; fie fdjmuren ihrem irbifdjen Dberßaupte auf g Sleue, aber oor SlEem 
bem unfehlbaren Raubte, bem göttlichen E'inbe in ber Erippe, bem Sefug am 
Ereuge, bem Ueberminber beg £obeg, bem Könige ber ©ßre* 

§enri Oerbarg fidj, aber brei Scanner haben ißm mit Sßränen in ben Singen 
bie §anb gebrüdt* ©g mar ber alte Ungläubige, ber 2)oftor unb ber Spötter* 

SSag nach bem Slbenb folgte? — Sßr mißt bie §auptfad)e, fie hatten ben 
Trieben, bie Untermerfüng, bag Vertrauen auf ©ott miebergefunben* $>ag ©ßrift= 
feft hatte ißnen ißren §eitanb miebergefeßenft* — Slber and) bie ©rlöfung tarn; 
fie haben ißr S5atertanb miebergefeßen! SSiele leben noch, unb unter aEen ©r= 
innernngen mirb ißnen big gum ©nbe ißreg £ebeng bag Slnbenfen an bag ©ßrift= 
feft am Storbpol ßeilig fein* 

Jtoet goCbcuc grnä^mtgereöef«. 
C?itt alteg Sprüchlein lautet: „Sßittft bu lang leben unb bleiben gefrort», iß inte 
eine $aße unb trinf mie ein §unb*" $>ag ift fo recht aug bem £eben unb für 
bag ßeben* S)ag finb gmei golbne Siegeln, bie fieß Seber rnerfen fann* ©e= 
fitnbßeit nnb ein langeg ßeben münfdjen mir nng faft SlEe, aber gar Spiele Oer- 
geffen, bag 3b^e bagu gn tßun. Unfer Sprüchlein fagt, mie mir bagu beitragen 
tonnen* 36 mie eine taße! beißt eg ba gunäcbft* Siebe hoch einmal 
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einer taße beim (Effert 31t! 2Bie langfant, toie rußig, toie befomten ißt fie! 0ie 
jagt’g nic£)t gierig hinein, toie ein §unb, ber non -ftatnr tteibifcf) ift unb meint, eg 
fönte gleich ein aitberer unb nähme eg ihm por ber 9iafe toeg, ober er befäme nicht 
genug* 0ie ißt nicht nur langfant unb bebäcßtig, fonbent fauf$ and) gehörig, 
unb, toenn fie fatt ift, pußt fte fich bie 0<f)naupe unb — hört auf* üftimrn bir ein 
SSeifpiel an ber unPernünftigen Kreatur, bu Pcrnünftigeg SJtenfdheufinb! bann 
toirft bu üüftagentoeß, !3ftagenbrücfen, Sftagenframpf, üdiagenfrebg nur burd) §ö= 
reitfagen, uidjt aug eigener Erfahrung fenncn lernen* SDattn toirb ber SDoftor 
unb ber SlPotßefer nicht fo Picl Pon bir oerbienen, toie ber 23äder* Unb toagbag 
S3efte babei ift, bie Arbeit toirb bir luftig non ber £anb gehen unb bein 0djfaf 
toirb füß fern* 2lber unfer 0prüd)lein bringt noch einen anbent guten Statt): 
£ r i n f tote ein £ u n b! 2)cr trinfttooßltüeiglicß ein Tröpfchennad) beut 
anbern, fo recht fein pimperlich, trintt nicht leicht ohne S)urft unb über ben £>urft, 
trintt niemalg ein 0tehfeibel, ein ganpeg ober ein ßalbeg auf einmal* (Sr löfdjt 
fid) ben 3)urft mit Wenigem Printen unb hört auf, toemtfein ©urft gelöfcht ift* 
0odte nicht bag 3Jtenfchenfinb eg uodh beffer nerftehen unb machen? 2lber toie 
niele Sttenfcßen finb fdhon auf ben §unb gefommen, toeil fie nicht nont fennbe 
recht trinfen fernen toodten! S)a ßeißfg: ÜJiodj ein 0eibel, noch ein ©lag, nod) 
einen 0cßoppen, noch einen 0chnitt Don oben unb bann nod) einen (Bdjnitt Don 
unten* Unb am ©nbe fdjtoinbelt ber topf, bie SBeine Oerfagen ihren SDienft, bie 
§anb pittert unb ber Söerftanb ift toeg* 5luf ber ©affe folgt tinberfpott, $er- 
adjtung unb 2lbfdjeu, im £>aufe §aber, Slrmutß xtub ©lenb aller 2lrt* £)arum 
noch einmal: Sßidft bu lange leben unb bleiben gefunb, iß toie eine ta£e unb 
tritt! toie ein £unb* 

#edjs ^etdjenfräget. 
©in frommer 2Jiamt (£einrid) SMütler), ber öor 200 unb rneljr Safjrett lebte, 
hat gejagt: 

SBenn ich meine Singen auf unf ere 3u genb toerf e, erblide idj f e cß g 
^obtenträger* 

S)er e r ft e heißt Srunfenßeit* SBie Mancher fäuft fich pu £obe! 3)ie 
0aut oerbirbt ja, ioenn fie überfdjtoemmt toirb* £>ag ßid)tlein gehet aug, Wenn 
bu pu Piel nachfd)ütteft* SBitlft bu lange leben, o Säugling, fo höre auf pu faufen* 

3>er anb er e Präger heißt SB oll uft* SBie Mancher bringt fich babureß pum 
£obe! S)urd) ungepähmte £uft toirb ber ßeib entträftet unb perliert feine 0tärte. 
3ft eg nicht alfo? Söag brennt toirb enblid) oerpeßrt* 

S)er brüte heißt 3 o r n* ©ifer unb 3orn Perfürpt bag £eben, fagt 0iradj, 
unb Sßaulug feßet ©alater 5 bei eiitanber; 3orn, §aber, üdiorb* 3°rn gebieret 
§aber, £>aber peugt oft Sftorb unb £obtfd)lag* 

2)er Pierte heißtUngeßorfam gegen bie ©Itern* SBir toiffen, 
toag bag Pierte ©cbot für einen 0egen im SJhtnbe ßat, toer eg nidht hält, ben trifft 
ber Slitcß* ©in bürreg §olp, bag fid) uidjt toid beugen laffen, muß breeßen* 
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£>er fünfte Reifet böfe ©ef eltf d) af t* Ncß, toie Hftandjen hat fie 
um Seil) unb £eben, tote ÜNandjen um ber Seelen Seligfeit gebracht! S3eibe gus 
fammeu, einen ßebeubigen unb einen lobten* S)er £cbenbige toirb ben lobten 
nicht in*S ßeben bringen, ber.£obte aber toirb ben ßcbcnbigen getoift burdft feinen 
©eruch tobten* 

® e r feeßsteunb teßte Reifet Müßiggang, ber ben Nlenfdjen 
bei lebenbigem £eibe begräbt* 2BaS nüßt ein Niüßiger meßr als ein Sobter? 
SBenn ber 23aum nicht toid Steücßte tragen, toirb er abgetanen unb in’S Reiter ge- 
toorfen* S3ebentet bieg, unb toentt ißr ßuft habt gu leben, fo laffet biefe lobten- 
träger ftiüe fteßen* 

Jitt ^raitiefeuer. 
§Iuf ber $ordj beS S3ird)er=§otcl§ in Santa gte (Neto Sfterico) ergäßtte uns an 
einem föftlicßen §erbftabenbe ein gefpräeßiger Settier unb Nicßßänbler, ber 
natürlich and) ben £itel (Colonel führte, fotgcnbcS (Sreigniß aus ben erften 3^ten 
feiner Niebertaffung in Neto Niejtfo* 

„Sch hatte einen Nitt nad) bem jenfeitigen Ufer beS Sruntao gemalt nnb 
toar beS Nachmittags fpät auf bem ^eimtoege nad) meiner $acienba begriffen* 
NlS ich auf einer flehten $öße anlangte, öerfßürte ich SBranbgerucß* ©a eS \t- 
bod) häufig öorfommt, baß man hier in ben Sommermonaten baS bureß bie §iße 
ber SaßreSgeit Oerborrte ©raS auf ben Stellen angünbet, too man im §erbft gu 
fäen gebeult, fo fanben toir, mein Wiener nnb ich, in bem ©erueß burcßauS nichts 
SluffattenbeS* @S fd)ien mir inbeß, toährenb toir langfam öortoärts fchritten, als 
ob ber Naudb fidh berftärfe, unb in ber Nicßtung öon San 3uan ßerfomnte* SDie* 
fer ©ebanfe erfüllte mich mit 2lngft; toir fbornten unfre £ßiere gur (Site, unb 
auf bem ©ipfel eines jener §üget, bon benen man ben gangen betoohnten £ßeil 
Don San Suan überbltden fann, fab ich, baß auf ber gangen Norboftfeite ber §a= 
cienba bie Nüden ber Nnßößen bereits in bollen flammen ftanben* Sdtreden 
ergriff mich bei bem ©ebanfen, baß, toenn ber SBiitb, toetcher bisher nur gientiieß 
feßtoaeß toehte, fid) oerftärfe, 2MeS bem fetter gnnt £>bfer fallen ntüffe* ©teicß= 
tooßt erfüllte mich ber Nnbtid beS großartigen SdjauftnelS fo mit Söetomtberung, 
baß ich bie 3ügel meines $ferbeS untoidfürtieß anhielt* 

2)ie gange Nthmofpßäre hatte eine feltfame Färbung angenommen* (Sin 
eigentümliches 3^^ern ber fenfredbten Suftfcßicßten, bie fid) gtoifeßen uns nnb 
bem $ater befanben, brach bie Strahlen ber in nuferem Nüden untergehenben 
Sonne bergeftalt, baß fämmtlichc ©egenftänbe bor uns auf baS tounberbarfte 
bergerrt erfeßienen* (Sbenfo auffadenb toar ber gfarbentoecßfel beS §imtnels bont 
gorigont an, bis gum UntergangSßunft ber Sonne im Seiten* 3e tiefer bie 
Sdjeibe berfelbett fanf, befio mehr bertoanbette fit baS SBraun ber feßtoeren 
Naucßntaffen, bie fidh unmittelbar über bem 23ranbe befanben, in baS befannte 
intenfibe ©unfelrotß, baS eine Steuersbrunft am gimntel anbentet, bertor fidh 
oben in ein mattes Niolett unb ging fobattn bureß ein glängenbeS 23lau toieberum 
in ben Sßurbur über, in toeldjem fit baS untergeßenbe XageSgcftirn einßüdt* 
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ßetber liefe mir bie machfenbe Veforgnife um bag geliebte (San 3uau nicht 
Seit, bag fürefetertid) erhabene 0d)auft>iet in feinem gangen Umfange gu bcobad)- 
ten» Vor nng lag in friebtidjer Sftuhe ber fdboit non bunfetn (Schatten bebedte 
£featfeffet, melier mit alt feinen (Saaten nnb Käufern, Gehegen unb Dbftbäumen 
ber Vernichtung gemeifet fdjien» ©efaenftifd) flogen bie ©egenftänbe an mir 
vorüber, atg xd) beit $üget feinabfvrengte, um fcftneller auf ben (Sdjauvtafe ber 
(Gefahr angufommen» 3ebegmat, menn ich bag $euer mieber erbtidte, naefebem 
eg auf furge 3eü burch bie meltenförmige Vitbmtg beg Vobeng meinen Gingen 
entfdjmunben mar, fchien mir ber entfefetiefee 3einb gröfeer nnb mädjtiger gemor- 
beit, mag meine (Eite verbowette» ÜDteine 2tngft mürbe nodb burefe bie (Erinnerung 
vermehrt, bafe im vergangenen (Sommer in $otge ber grofeen §ifee eine SJtenge 
(Sträudjer verborrt maren, naefebem fie geblüht hatten; gelang eg nun bem fetter, 
ben Von ihnen bebedten DUiden (San 3uang gn erfaffen, bann vermochten felbfi 
grüne SSalbpartien bider Vännte feine Söutfe nid)t aufgufeatten» (Einen 3nbianer, 
ben ich antraf, bat ich, an Seuteit feineg 6tammeg gnfammengnrnfen, mag mög= 
tiefe märe, nnb mir rafdfe bamit gn Jpütfe gu fommen» (Er vertyradj eg, mofet 
miffeitb, bafe ben SDeutfcfeen geteiftete ®ienfte fid) attegeit gut belohnen» 

(Enbticfe langte ich gn £>aufe an; bie menigen mir gu (Gebote ftefeenben Seute 
maren fdhon Verfammett nnb beobachteten mit Vangigfeit unb Unentfcfetoffenfeeit 
bag gortfdjreiten beg 3euerg nach (Süben» Steine 5tnfunft bradöte Seben in bie 
(Scene» „Stuf, Vurfcfeen! äßer eine 2tjt gn führen Verftefet!" 9tocfe mar eg feelt 
genug, um gn fefeen, mie emgetne £ruwg nnfereg bort meibenben Viefeg fid) ver= 
fammetten nnb altmätig über bie tiefeten Stetten beg bemadhfenen DUideng, auf 
bem bag$ang 3-ernanbo’g, nnfereg SJtietfemanneg, tag, feerabgogen; beim nod) 
regte fid) fein Süftdjen» Sngmifcfeen erfüttte ben gangen SDunftfreig eine fo er= 
ftidenbe (Scfemüte, bafe felbft bie ^feiere im Vafture beim §aufe ftdh in menige 
©ruppen vereinigten nnb ftitt bem noch entfernten $euer gufafeen» (Eg mar ba= 
feer teidjt frifdje fßferbe gn fangen, bie mir fofort beftiegen, um nng nach bem Orte 
ber ©cfafer gu begeben» 

3efet mar eg vöttig Sftadjt gemorben, ^unfengarben ftogen mit aufeerorbent= 
tidjer (Sdjnettigfeit rafetenartig auf gnm btutrotfeen §immet unb meefefetten mit 
grofeen geuerfänten, fobalb bag (Element einen gröfeeren Stamm erfafet hatte, 
2)er gange §iinmel über nng fd)ien jefet ein ©tutfemeer gn fein unb tiefe bie (Sterne 
erbtaffen, um bie Vacfet mit grauenhaftem Sicht gu erfeetten» Stumm bemegte 
fidh nufer 3ug Vormärtg; aug jebem Stnttife fVrad) bange Veforgnife, nnb bie 
gmeifetnbeit Vtienen ber Scute erfüllten mich mit trüben Ahnungen, Stttein iefe 
hatte mich in etmag getänfefet; benn mit ber ©röfee ber ©efafer mutfeg ifenen 
gteidhfattg ber SJtntfe, nnb atg iefe beg ermarteten Veiftanbeg ber 3nbiauer ge- 
badjte, mürben fie fämmttid) mieber Von froher Hoffnung belebte 5ttg mir am 
$aufe antangten, gefeilte fidh nodj ber Vemofener beffetben, 3-ernanbo, mit feinen 
(Söhnen gn nng, fo bafe mir nun im ©angen elf Sflann maren, eine freitidh nur 
geringe 3ufet beren Kräfte überbieg bnrd) angeftrengte £agegarbeit fifeon etmag 
erfdjöpft maren» 
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Stodfj hofften mir, bafe bie Söinbftide menigfteng fo lange anßalteit mürbe, big 
mir hinreießenbe SBorfeßrungen getroffen Ratten; allein prn Ungtiicf erhob*fid& 
Oloßlicß ein fr if eher üftorboft, melier bag Seuer p einer riefen^aften £>öße an* 
fadfle nnb auf ung pjagte, bafe mir eiten mußten eine fleine Scßtudfl p er« 
reichen, bie ftd& ber Onere nach über jenen feßon oft ermähnten Dtüden ßinpg* 
S3eibe «Seiten biefer Schlucht maren bematbet, unb tonnten atfo bem SSor* 
bringen beg Seuerg mehr SSiberftanb teiften als bürreg ©rag nnb troefeneg 
23ufcßmerf* 3cß hoffte bemnach ber Stamme hier §err p rnerben, Ooftirte meine 
£eute am jenfeitigen Dtanbe ber Schlucht, unb tiefe bie pnädjft fteßenben S3äitme 
fäden, bamit bie £oße nicht nach biegfeitg herüber fd^tage unb hier pnbe* ©leid)* 
geitig mürben bie 23üf<ße unten beim £aufe umgehauen nnb oon ben $änben 
ber SBeiber unb tinber fortgefchleifi, fo bafe man bag §aug menigfteng atg 
gerettet betrachten tonnte* 

fldößlid) aber ftedte fieß eine neue ©efaßr ein, bie fteß perfl bnreß bag 
SBrecßen ber Steige oor ung oerrietß* Sßon Hngft getrieben, ftürgte fämmtlid)eg 
SSieß in mitber Staferei btinb auf ung log* 3«erft tarnen bie Stuten mit fliegen* 
ben Bahnen unb gehobenem Sdjmeife, mit aufgeriffenen Lüftern, angeführt 
Oom ftärtften 3udjtßengft in ©arriere ßerangefcßoffen, fo bafe eg nötßig mar, bie 
Strbeit beg Söaumfädeng p unterbrechen nnb Schuß hinter ben Stämmen p 
fließen, nm nicht oon ihnen nmgemorfen p merben* Eeucßenb fotgten ben Stuten 
bie Süden, unb gtekh barauf hörte man bag beuchen unb Brüden beg Dtinboießg, 
bag mit gefenftem ^oßf in bießtgebrängten Waffen ßeranftürmte* $)ie ©rbe er* 
brößnte unter bem gemattigen ©etümmet ber geängftigteit £ßiere, bie, fanm am 
Dtonbe ber Scßtncßt angetangt, fidß in toder §aft ben Hbßang ßinabftürgten, um 
bem mitttermeite mit rafenber Sdjnedigteit fieß näßernben Seuer p entgehen* 
SDag Brüden ber Stiere unb ®üße, bag ©efeßrei ber Kälber, bie etma prüd'gebtie* 
ben maren, erfüdte bie ßuft für einige 3eifl big biefer ßärm, in ber Serne enblidß 
feßmäeßer mtb fcßmädßer merbenb, fieß in bem Eniftern beg inpifeßen ftart fort- 
gefd)rittenen ©lementg Oertor* 

©in Sßalbbranb ift unter biefem §imntelgftricß, mo ber 5ßflan^enmu(ßg beg 
noeß jungfräulichen 23obeng mit gröfeerer Uepigfeit emßorfcßiefet, oon fettfamen 
©rfeßeinungen begleitet* £>ie ftmngenben 23auntftämme, bie ßerabfadenben 
3meige, bie im 33oben fraeßenben Sßurgetn, bag Mftern beg bürren ©rafeg, bag 
pfeifen ber Summen im SBinbe, adeg bag bitbet ein fureßtbareg ©eränfd), meteßeg 
halb ab, halb pnimrnt, je nad) bem meßr ober ntinber raffen Umfid)greifen ber 
Stamme* 3utoe^eit fleß* man röten ^aum grüner 23äume, bie bag Seuer noeß 
nießt ergriffen ßat, ringg nm ben flammenben §erb; ba ftreett fi(ß ßlößlicß eine 
feurige ßnnQt <*ug öem £icßtmeer beg S3ranbeg ßerang, läuft, eine bläuließe 
Schlange, längg ben heften hin, nnb im 9iu oerfeßminbet ber grüne Söalbfanm 
in ben rotßen 2öogen* 

Sdßon !am ung ber 2öinb immer märmer entgegen, fprüßenber Senerregen 
erfüdte bie ßuft, faunt fonnte man fidß no(ß oerftänbtieß machen, benn bag ^niftern 
ber Hefte, oerbunben mit bem Saufen ber blauen Stammen, meldje gierig an bei 

7 
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bnrcg bie §ige berfenften blättern emborfcgoffen, bermifchten fkg mit ben bröf)5 
nenben ©chlägen ber berftenben unb umftürgenben Bäume, bereu galt jebeSntal 
eine entfegliche praffelrtbe Bohegimt Fimmel aufmirbeln machte* üftacg unb nadj 
brang and) bie flamme burdj bie unteren Xfytik beS BktlbeS, bie ftrahlenbe 
§ige mürbe immer tntenfiber, bie Sltmofbhäre immer erftidenber* kleine* Beute, 
ermattet non ber 2lnftrengung, liegen bie Siebte fittfen, nnb id) rnugte mögt an 

' ben Mdgug benfen, eg’ bie nodj bor uns baltenbe SBattb bon bicgten ©ebüfcgcn, 
bie bor ber unmittelbaren Berührung bcS OualmS fcgügten, burcgbrodjen mürbe; 
benn fcgon erglänzte ber SBiberfdbein ber fid) heranmälgenben äftaffe gu nuferen 
©eiten, als blöglidh ein’fegr heftiger ©tog beS BSinbeS gange ©tüde brcn- 
nenber riefte mit fich führte, unb in bemfelben 2lugenblid and) ber Stttf er- 
fdbotl: ^euer hinter uns! geuer hinter uns! 

3egt ftürgte adeS in entfeglicger Bermirrung nach ber ©flucht, um rafch hin= 
burcggufommen* ©iner überrannte ben 5lnbern, unb Mehrere, melcge ben 2öeg 
berfehlt hatten, bermodhten fich mm in bem banifdheu ©dhreden nicht gleich gu ben 
Uebrigen geraufguarbeiten; fie riefen unb fchrien alfo ohne 2lufbören* 3d) felbft 
mar bom ©fronte mit fortgeriffen morben, hätte aber hoch benterft, bag bie ©acge 
nicht fo brahenb mar, als es im erften Sütgenblide fe^ien; burdf) bie cmborges 
führten Bränbe hatten fi<h nur einige ©tröudher trodener Ouila entgünbet, beren 
gflamme aber meniger bxtrch ihre ©rüge auf bie Oauer gefährlich merben fonnte, 
als bnrdh baS ©ntfehen, momit fie bie Beute erfüllte* 

2Bir fammelten uns auch halb mieber am bieffeitigen $anbe ber ©dhludit, 
gmar fehr ermattet, aber hoch unberlefct* einige 2le£te maren bet biefcr 
übereilten flucht liegen geblieben aber bertorcn gegangen* 3<h lieg nun ben 
menigen Branntmein, ben meine nod) gefüllte fyelbflafcbe enthielt, hernmgehcn 
unb bann begaben mir uns auf ben dftarfd) nach abmärts, benn oben mar nuferes 
Bleibens nicht mehr, ba ber $auch uns gu erftiden brohte* ©d)on mährenb beS 
^erabftcigenS mar einigemal ber Oualnt fo bid gemorben, bag mir uns auf bie 
©rbe merfen mugteu, um Zithern gn fcgöbfen* 3d) felbft tonnte rafcher fort, beim 
id) mar nodh geritten, mährenb bie Bferbe ber Uebrigen, bie ohne ©attel nnb geug 
aufgeftiegen maren, fdhon früher baS SBeite gefudjt unb ihre Leiter gu $ug 
gelaffen hatten* 

S3alb erreichten mir eine ©teile, mo mir lagern, uns auSruhen unb ben ©r= 
folg nuferes dftanöberS beobachten fonnten. Oicfe Sftuge mar imS um fo noth- 
meitbiger, als mir fämmtti(h bis auf’s äugerfte erfcgöbft maren* Bon nuferem 
Blag aus fonnten mir nun baS gange ©dbauunet in feiner fd)auerlid)en Sftaieftät 
betrauten* OaS 3euer hatte fich ittgmifdjen gang bis an ben $anb ber Ber* 
tiefuug auSgebehnt, unb bas ©ras hatte mohl an gmattgig Orten gugleich ange¬ 
fangen gu brennen* Oann hatte meiter bie gflamnte an ben trodenen ©täntmen 
ber an ben riefenhaften Bäumen in bicgtem ©efledht fid) emborranfenben Bianen 
aufmärtä geledt, unb mar fo in bie bicgtbelaubten fronen einiger gigantifd>en 
BiuguaS (Borbeerbäume) geftiegen, beren hargige Blätter bem entfeffelten Ele¬ 
ment eine nur gu reiche Nahrung barboten* Oie eigentlidje gfeuerfäule bou fünf 
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berfelbcit erhob fld) gu einer graufenerregenben $öbe; nach unb nach brannten bte 

Stämme lic^terlo^, unb ftürgten enblid^, nachbem bte Qtüetge einer nach bem an^ 

bern abgefaEen maren, mit einem bonneräbnticben ©efradje in bag ElEeg ber* 

fcfelingenbe Etteer ber flammen» 

£)oeh hiermit hatte ber Vranb feinen §öhebunft erreicht, nodj einmal raffte 

er feine gange Eöuth gufammen, um bie Schlucht gu burchbredjen, boc§ bergebeng. 

£)ie gefaxten Väunte lagen übereinaubergehäuft ba, unb hatten aEeg niebere 

Vufdjmerf gu einer feften Eftaffe gufammengequetfcfet, bie eine folche geudjtigfeit 

im 3nnern bereinigte, bafe auch bie ftrahlenbe Eßärmc uicht hinreichenb mar, eg 

gu trocfnen unb bem Verberben gu üb erlief ent. Etur bte uub ba loberten heröor^ 

ragenbe Eleftcben unb Blätter heü auf, ohne jeboch im Stanbe gu fein bie fefte 

Eftaffe gu entgünben. EBir fonnten eine h^lbe Stunbe nachher bieffeitg ber 

Schlucht fein Stelle entbecfen, bon melier Etaucfe aufftieg, unb atg bie erbetene 

Qnbianerhülfe anfam, mar bie gaubttohe fcfeon gefunfen, unb bie Vranbftätte liefe 

nur noch bie hingeftrecften Vaumftämme in flammen auffc^lagen, ©g blieben 

befehalb gmei bon meinen Leuten gur Veobacbtmtg beg 3feuerg gurücf, mährenb 

mir Einbern mtg gegen 3 Uhr Eftorgeng in San 3uan ber Etube überliefeen. 

3)iefe Ehtbe foEte inbefe nur bon furger £)auer fein, benn fcfeon nach gmei 

Stauben erfdjoE mieber ber Elngftruf: „$euer!" £)ie beiben aufgefteüten SBachen 

hatten fich bem Schlaf überlaffen, uub nicht eher bemerft, bafe bag $euer ffeäter 

bodf) bie Schlucht Überfettungen, alg big ElEeg in ihrer unmittelbaren Etälje fcbon 

in flammen ftanb. 3e^t fcbien aEeg berloren; mit reifeeuber SdfjneEigfeit rücfte 

bag Element bor, fcbon mar ihm ein fteineg Eftaigfelb beim $aufe gum Dbfer ge* 

falten, bie ©orn ©rib berbrannte, unb bag §aug felbft fdbien unmieberbringtidfe 

berloren. Etocb tiefe idb fchnett bie menigen Utenfilien, bie eg barg, auf bie Prärie 

fcbaffen, unb eben moEten mir aEeg feinem Sdjicffal überlaffen, alg felöfelicb ber 

SBinb bon Etorboft nach Etorb herumfbrang, unb mir, bom Etauch unb bon ber 

Qifee uid)t mehr bertrieben, nur menig Stritte bom §aufe beg $euerg §err 

merben fonnten. ©ben liefe idb ein leifeg £>anfgebet gum $immel auffteigen, alg 

icfe gemahr mürbe, bafe gmar bag §aug ^ernanbog gerettet fei, bag unfrige jebodb 

in um fo gröfeerer ©efabr fchmebe, faEg mir nicht fdpeE bem geuer ben Eßeg 

nach Süben abfchnitten unb eg berhinberten, burcb einen bidfet mit ©rag unb 

Straucfemerf bemadjfenen ©runb, melier ben §üget ^ernanbog bon bem unfri- 

gen trennte, an unfer £>aug gu gelangen. SDer ©runb mar giemticfe tief, aber nicht 

geeignet ber Verheerung überaE Einhalt gu thun. 3um ©lücf liefe ung ber Vranb, 

melcher ficfe rafd^ big nach bem Etanbe beg ©rmtbeg berbreitet hatte, 3^it genug, 

um auf bem EBege nadb San Quan gu entfommen unb bag geuer mieber bon born 

gu faffen. £)ie Eftebrgabt meiner ßeute moEte nun einen fleinen Vadfe, melcher 

ben ©runb burcbflofe, atg Vafig benufeen, um bem gfeuer beu Uebergang ftreitig 

gu machen; aEeht ber Vach mar nur fchmal, fehr übermachfen unb burcfe bie SDiirre 

ber Sahreggeit faft ohne EBaffer; aufeerbem mar bie ßänge feineg £aufg In offener 

Vrärie burcf) bürreg ©rag gu grofe, alg bafe bag §inüberbrennen fo rafd) hätte 

berhinbern fönuen. «3db mufete baher meiter gurüd einen geeigneten $lah gur 
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$ertfeeibigung fudjen, unb fanb ihn, gmar fdjon giemlidj nahe beim ®aufe, aber 
bodj bortreffliefe für unferert gmecf* 3$ ftüfete mich habet auf bie befannte %\)aU 
fache, bafe etn Sßräriebranb fich nicht allein mit, fonbern auch gegen ben Söinb be= 
mege, nnb traf hiernach meine Sftaferegcln* 

S)ie Sittie, melcfee mir inne halten mollten, münbete nadh linfg in einen tiefen 
Sftoraft, ber noih SBaffer genug hatte, um bag $euer erlägen gu madjen; bau ba 
erftrecfte fich nufere S3afig auf eine Sänge bau etma 150—180 gfufe nadh oben, 
mo fie au einer fehr fteilcn Srelgmanb enbete. 2Bir nahmen nun nufere (Stellung fo, 
bafe mir btircfe feinen in ber Siäfee befinblichen 23ufdh beläftigt mürben, mag am 
Ufer beg Söadjeg ber Qralt gemefen fein mürbe, unb nun holte fich Seher fünf gmei 
bichtbelaubte grüne 23üfdje unb aufeerbent einen trodenen, gum Slngünbenbeg 
©rafeg auf ber Söinbfeite. 3uerft bitbeten mir bon jenem Sumpfe aug eine 
20 Wlann ftarfe Eette; jeher ftecfte bag ©rag gu feinen güfeen an unb fd)lug eg 
auf; bann, nadjbem fich bie grlamme mit ber feineg Siacfebarg bereinigt hatte, auf 
ber bem SSinbe entgegengcfefeten Seite, günf SWanu blieben in Sieferöe, um ein 
SBeiterumficfegreifen gu berhinbcrn, fallg eg für jene 20 hie unb ba gn fchmierig 
gemorben fei. 2>iefeg ÜUianöoer mürbe breimat mieberhott, unb mir gelangten 
fo bei jenem fteiten gelgabfeange an, unb bemerften gu nuferer großen tJreube, 
bafe bag Steuer langfam gegen ben SBinb brennenb (meit eg mit bemfelben feine 
Nahrung fanb), einen fdfemargen ©ürtel hinter fich liefe, ber fchon breit genug 
mar, afg bag ©lement bon ber entgegengefefeten Seite aug ben 23üicfeen auf bie 
Prärie herborbrach* ©g geigte ftdh babei, bafe mir ben 23adj nicht hätten halten 
fönnen, inbem er mohl an 40 Stellen gugleid) bon ber flamme überfcferitten 
mürbe, unb bie an feinen Ufern ftehenben 23üfcfee burdh ihr ©ntgünben jeben 
Söfdhnnggberfudh bereiten hätten* SBir hatten burdh nufere Slufftedung meiter 
hinten 3eit gemonnen, unb fahen mit 3-reube, mie nufer g-einb, auf ben fdjon 
berbraunten Stellen antangenb, ohnmächtig in bag Stidjtg berfanf* 

&er 23ranb mar, mie ich fpäter härte, am SJtorgen heg erften £ageg bei 
©ubico auggebrodjen unb hatte giemlidh biel Schaben auf bem SBege nach San 
Suan angerid^tet, mürbe aber am 2lbenb heg britten £ageg burefe einen ftarfen 
Siegen, ben ber Siorbminb feerbeibraefete, bollftänbig gelöfcfet. ©inen traurigen 
Slnblicf boten in ber erften 3^it bie fefemargen Siücfen bar, bie gum £feeil uoefe mit 
raucheuben 23aumftücfen bebeeft maren, unb erft fpät mieber anfingen, fich mit 
fpärlicfeem ©rün gu befleiben* 

^ed;affitng$nta(jre(jefn ßetm $>ennttcr. 
äöäijrenb ber ©eiDttterfaifon bürfte bie ©rtoägung folgenber SSorfici)t§maf3rc= 
geln nidjt gum Sdjaben gereichen: Um bet einem herannahenben ©emitter ben 
23life nicht auf bag $aug gu giehen, öffne man bor allen Gingen Stenfter unb 
Sfeüren* Sdjeut man bie 3ugluft, ober müffen bie gtenfter heg Slegcng megen 
gefdjloffen merben, fo mufe menigfteng bie ^här geöffnet bleiben, bamit bei etmai* 
gern ©infcfelagen bie erfiiefenben Sdhmefelbünfte einen Slugmeg erhalten* 211leg 
WfcM. lege man ab, meibe nicht allein bie Stäbe beg Ofeng, fonbern auch bie 
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üftähe einer Sattb, unb halte ftdjj Heber in ber Sitte ber ©tube auf. §ohe Bäume, 
tote Sinben, babbeln finb gtoar, toenn fie 16 big 20 guß toeit öom $aufe fielen, 
ein ©djußmittel gegen bag Einfcßlagen, fteßen fie aber gang in ber Mße, fo bat 
ntan biefelben alg Beförberunggmittet beg Einfcßlageng toegguräuntett. 

2Xuf freiem gelbe meibe man bie üftäße beg Safferg, ber ©ümpfe unb aller 
über ber Erbe ßeroorragenben Eegenftänbe. üftie fuc^e man ©cßuß unter einem 
Baume ober einer Sinbrnüßle. 3ft man 31t guße, fo er^i^e man ftdj nicht burd) 
Saufen, fonbern gebe langfam fort ober lege ficb auf bie Erbe nieber. Eg ge= 
fdjicßt, baß Senfdjen auf freiem gelbe 00m Bliße getroffen toerben, toeit fie bie 
einzigen, über bie Dberftädje heroorragenbett Eegenftänbe finb. Sn ber üftäße 
Pon Bießheerben barf man fich burdjaug nicht aufhalten, toeit bereu Slugbünftung 
bie Eefaßr um ein ^8ebeutenbe§ oermehrt. §irten unb ©djäfer tbun tooßt, toemt 
fie ftd) fo toeit alg nur möglich Pon ihren §eerben niebertaffen. 3ft man 31t Bferbe, 
fo fteige man unbebingt ab unb feße ober lege ftd) in einiger Entfernung auf bie 
Erbe. 3lu<h toenn man fährt ift eg rathfamer auggufteigen, alg fißen ober gang 
in ber üftäbe beg Sageng gu bleiben. 

Eg gibt SJkrfonen, toelcße beim ©erannahen eineg Eetoitterg gang untoillfürs 
liä) Pon großer Slngft unb gurcßt ergriffen toerben. gür biefe möge noch bemerft 
fein, baß bei gehöriger Borficßt bie Eefaßr, Pom Bliß erfchlagen gu toerben, gang 
unbebeutenb ift. San nimmt an, baß unter 50,000 lobten fich nur ein 00m 
Setter erfdjtagener befinbet. 2lu<h ift ja Eefaßr nur bann Oorhanben, toenn 
Bliß unb Stontter gang furg aufeinanber folgen. Tann man 24 getoöhnlkße 
Bulgfcßläge gtoifcßen Bliß unb Stornier gäßten, fo ift bag Eetoitter noch einige tei¬ 
len entfernt, unb fo lange man bann noch 6 big 8 gäßlt, hat eg nod) feine Eefaßr. 

S)ieEetoitterfurd)tifteine fehr tßörichte, toenn fchon bei fehr gartneroigenBer5 
fonen gu entfd&ulbigen, ba ber betäubenbe ©cßlag, ber einem bernieberfahrenbeu 
Bliß folgt., aud) gang fräftige ßeute erf(hüttern mag. Stoß ber Bliß tobten fönne, 
ift aüerbingg toahr, allein bieg hat er mit jebent faltenben 3iegdftücf ober Blu=* 
mentopf gemein, ©ottte man fid) fürchten, in einer 0tabt gu toohtten, in toelcßer 
eg Blumentöpfe unb Stodigiegel gibt? Stomt bürfte man überhaupt nicht auggehen, 
benn man fann Oon einem Sagen geräbert, Pon einem böfen Bferb gefdjtagen, 
Pott einem tollen §unb gebiffen toerben, bann bürfte man aber and) nicht gu§aufe 
bleiben, benn bie ©tubenbede ober bag gange §aug fönnte einftürgen. 

Stoß ber Bliß Käufer angünbet, ift aüerbingg toahr, aber bag hat er mit 
jebern glimmenben Salglidjt unb mit jeber glimmenben Toßle gemein, unb bie 
bei Seitem toeuigftcn geuergbrünfte entftehen burd) ben Bliß. Säre eg möglich, 
unfere tagtäglid^e geuerggefahr burch Stornier gu perfünben, eg toiirbe gar nicht 
aufhören gu bounern, toir toürbett Pon bem Eeräufd) taub toerben. Unb nun erft, 
toie thöridjt ift bie Eetoiiterfurcßt, toenn man ber Trautheiten gebenft! Sirtoollett 
nicht Pon Epibemien fprechen, nicht Pon ber Eholera, fonbern Pon 9teroen=, gaffe 
rifchen unb attberen giebern, Pon Sungenentgünbungen, Pon fuhren 2c. Eg 
fterben an biefen Trautheiten in jeber Socße eine Stenge Senfehen. 3ft eg ba 
nicht höchft lädjerlidj, ficß Por bem Stobe btird) ben Bliß gu fürchten? S)ie Bußr, 
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bte Sungenentgünbung, bag Steroenfieber plagen burdj ein beg Dlachtg offen ge* 
taffeneg 3enfter unenbtich öfter ein atg ber Btih, unb bod) fchtieht man bet ©e^ 
mittern bte $enfter forgfättig, mährenb man nad) einem erhibenben 0oa§iergange 
mie gemöfmtich unb mit magrer Sobegoeradjtung bei offenen grenftern fdjtäft* 

-gleitenbc i>ögef. 
(£§ ift mettbefannt, bah bie fräftigen Stieger unter ben beutfdjen 3«ÖbögeIn im 
SBinter nach Stfrifa geben unb babei ben SBeg über bag 3JHttelIänbifd)e äfteer in 
einem 3uge gurüeftegen* SDie meniger fräftigen benuben bie Snfeln atg Stube* 
fünfte unb merben Oon ber pfeife ftarf angeftrengt; 3ebermamt fennt ja §* B* bie 
bunbertfad) mieberhotten 0d)itbernngen oon ben ermübeten SBachtetn auf ©aöri* 
2)tan finbet aber aud) gan^ fleine mitteteuroöäifche SSögel, unb gmar fofehe, beren 
furge runbe Flügel ihnen gar feinen meiten $tug geftatten, in ben SBintermona* 
ten auf afrifanifebem ©ebiete, mährenb fie gur 0ommergeit in ©uroöa finb* SBie 
fommen bie über bag Sfteer? Ober nehmen fie ben ßanbmeg über ^Heittafien? 
3n btefigen Btättern finben mir eben jebt eine Stngaht Oon Beobachtungen Oer* 
geidjnet, metd)e auf biefe grrage eine ebenfo hübfdje mieunermartete Slntmort geben: 
fie reiten hinüber, unb gmar auf bem Stücfen üon größeren 3ugoögetn, hauöt* 
fächtich Oon Kranichen* — ©in ©orrefoonbent ber Siem Dörfer ©üen* Sßoft fchreibt: 
3m gerbfte 1878 brachte ich einige SBodjen auf ©reta gm 23ei mehreren ©ele= 
genbeiten teufte ber 5Dorfgeiftlic^e, mit bem ich Oiel oerfehrte, meine Slufmerffam* 
feit auf bag gmitfehernbe 0ingen fteiner Böget, metcheg hörbar mürbe, menn eine 
geerbe oon Kranichen über mtg meggog* 3dj fugte ihm, ich febe feine fleine 
Böget, unb oermutbete, bah bag ©eräufd) oon ben bügeln ber großen herrühre* 
„Stein, nein," fagte er, „ich meih, eg ift bag ©egmitfdjer ber kleinen, fie fiben 
auf bem Stücfen ber Kraniche, id) bube fie oft aufftiegen unb mieber auffifeen fehen, 
unb fie bleiben mährenb ber g-utterbaufe immer bei ben anbern*" 3<Ö mar immer 
nod) ungtäubig, fanb aber halb, bah bag £)afein biefer flehten gefieberten Be¬ 
gleiter bei alten unb jungen ßeuten für eine feftftehenbe Xhatfad)e galt* 3d) fbradj 
bie Bermuthung barüber aug, bie ffeinen mosten üielfeicht oom Ufer eine fleine 
0trecfe feemärtg fliegen unb bann mit ben föranidjen gurüeffehren, aber „nein" 
hiefe eg, „fie fommen oon ©uropa*" 3dj fefbft hübe bag ©egmitfdjer ber £hter* 
chen mit 0id)erheit mehrfach gehört, auf bem ßanbe fomohf mie über bem SJteere, 
afg ein 3ug fömnidje gang nahe an ber Dacht oorüberflog* 2>ie gifcher hörten 
bie ffeinen Böget unb malten mich auf ihren ©efang aufmerffam* Stuf einmaf 
rief einer: „Oa ift einer!" aber eg gelang mir nicht, ihn gu fehen* ®a fdjoh ein 
Sifdjer feine Stinte ab; brei fleine Böget ftiegen aug ber geerbe in bie göhe 
unb üerfchmanben batb mieber unter ben Kranichen* — 3u ber 3üuftr* 3<utung 
ergähfte fürgtich gerr St* ©beting, bah unfere gemeine Badjftetge im SBinter in 
Stegböten fehr häufig ift, unb bah bie bortigen Bebuinen überzeugt finb, ber 
0tordj bringe bie ^hierchen hinüber* geugtin fott fich beftätigenb auggefbrodjen 
haben* 3n Betcrmmmg Steifen finbet fidj eine Stotig, monach man in Stljobug 
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bei Anfunft ber Störche oft fleine 33ögel fingen frört, ofrne fie gu fcfrett. £>er 
fcfrmebifcfre Aeifenbe §ebenborg folgte einmal einer ßeerbe oon ©törefren, unb alg 
fie fi(fr uteberließen, fafr er Oon ihrem bilden fleine 33ögel auffliegen. @r tonnte 
fiifr nicht htnretdfrenb nähern, um bie Art ber Tierchen gu beftimmeu. — Dr. oan 
£ennep fdfrretbt in feinem SBerfe eine Aotig, melcfre geigt, baß ähnlicheg in mein* 
Afien ftattfinbet. „Manche 33ögel," freißt eg ba, „finb burefraug unfähig/ bie 
gange Breite beg tellänbifdfren Aieereg gu Oaffiren, unb felbft ber £anbmeg 
über ©ßrien unb SJkläftina mürbe ihnen oiele SBocfren foften. ©o g. 33. bie 
Drtolane, Aotfrfefrlchen, Steifen unb fleinen hinten, nebft frunbert aitbe* 
reit fleinen Angehörigen ber gefieberten Söelt; unb ba bie ©trenge beg AMnterg 
ihnen oerberblicfr fein mürbe, nicht nur in ^feinafien, fonbern auch irt ©orieit unb 
Sßaläftina, fo heit (Sott, ber immer für bie fleinften feiner (Sefcfröofe forgt, ihnen 
bie SJHttel gur Aeife in ein märrnereg Elirna gegeben. 3« ber £frat, Oiele Oon 
ihnen finben ben Akg oon Sßaläftina nadh Arabien unb Aeghbten, unb ba bieg 
fchmer, ja unmöglich fein mürbe, fo hat bie 33orfefrmtg für folcfre 3-äße Kraniche 
gefdhaffen. £>ie meiften Oon biefen (Kranichen) finb BugoÖgel. 3m $erbfte ficht 
man bei ben erften falten ASinben gahlreidhe beerben berfelben oon Aorben fom* 
men; fie fliegen niebrig unb fioßen, mährenb fie über fultioirte Ebenen giehen, 
einen eigentümlichen ©ehret, mie einen Alarmruf, aug* £)amt fann man fehen, 
mie fleine Aögel jeher Art gu ihnen emßorfliegeH, mährenb ber gmitfifrernbe 
(Sefang beseitigen, bie fcfron einen bequemen Sßlafr auf ihrem liefen hoben, 
beutlich hörbar mirb. 33et ber Aücffehr im grühiahr fliegen bie Kraniche froefr, 
anfefreinenb meil fie miffen, baß ifrre fleinen ^affagiere ben Akg gur ©rbe leidjt 
miffen fönnen." (Dr, oan £ennep hat faft ein ßebengalter im Orient gugebraefrt 
unb fcfrreibt mie ein Augengeuge.) Gmblicfr mirb aug unferm Kontinent berichtet, 
baß bort bie milbe (£anaba=(Sang ben fleinen hinten benfelbett £)ienft leiftet, ber 
am Aiittellänbifcfren Aieer ben Kranichen gugefefrrieben mirb. £)ie Säger Oan 
ber ©ubfongbai Oerficfrern, baß namentlich eine gänfenart regelmäßig auf beut 
Aücfen ber (Sänfe anfommt unb abreift. Aknu bie großen Aögel anfommen, 
fliegen fie frodfr unb fteigen in meiten Greifen gur (Srbe frerab; bann fiefrt man bie 
fleinen (Säfte oon ihrem Aücfen abfteigen. ASerben fie aber, naefrbem fie ifrr Aa<frt= 
lager auf ber (Srbe fcfron gefugt, aufgef(freuet, fo fliegen fie niebrig; unb bie 
Säger miffen, baß bei niebrig fliegenben (Sänfen feine fleinen Begleiter gefuuben 
merben; biefe ftßen mährenb ber Aufre ab unb forgen felbftänbig für Aafrntng 
unb Aadhtquartier. (Sg liegt gar fein (Srmtb oor, ben oielfeitigen Angaben, bie 
mir im Aorftefrenben berührten, gu mißtrauen. £>aß bag Auffteigen ber Aacfr= 
fteigen u. f. m. auf große Bugoögel noch niefrt beobachtet morben ift, finbet ferne 
einfache (Srflärung barin, baß lefrtere fehr fcfreu finb, ihre Büge meift im Qalb- 
biutfel antreten, gleich hoch auffliegen unb in großer £öfre fliegen, fobaß bem 
Beobachter nicht leicht Gelegenheit geboten mirb, ihrer Abreife gugufefren. &ie 
^raniefre fiefrern fich fogar burefr befonbere ASacfrüoften. £)en Angaben ber Söger 
unb $ifcfrer biirfte gu trauen fein, mo fie fidh auf bie ßebenggemofrnfreiten ifrreg 
ASilbeg unb ihrer gefieberten ^onfurrenten begiefren. 

r. ———---- 
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Mjjemeine ^ofkttiegeln k. 
9IÜc Brfefe, ntcpt über eine halbe ttnge »iegenb, foflen innerhalb ber S3ev. (Staaten unb 

(Eanaba, g»ei (EentS fßorto, unb muffen burcp Auffleben einer 3»ets(IemS 3)o|lmarfr borauS* 

befahlt »erben. 2)iefe SDtarfe foUte immer an ber regten obern (Ede placirt »erben. £)te 

Abreffen finb beutlicb mit Dinte gu fcpreiben; dountp unb Staat genau angugeben, unb für 

größere Stabte auch bie Kummer unb Strafe ber SBopnung beS (Empfängers, »enn fol&cS 

möglich ifl. — (ES ifl gut, auf bem douberte gu bemerfen, baf ber Brief, faHS er nicht beforbert 

»erben fann, an ben Abfcnber gurüdgefanbt »erben foü; biefcS gefcpiept, »enn ber Abfenber 

an bem linfen (Enbe beS doubertS bie 28orte fcpreibt: If not delivered in ten days, return 

to-(bier folgt ber Spante unb SBopnort beS AbfenberS). £)aS Briefporto für Zauber 

innerhalb beS SBeltpoflbereinS ifl fünf dentS, für anbere Sänber gepn dentS. 

Bur Sftittpeiluug furger unb allgemeiner 97acprtcpten ftnb ^ofWartcn fepr geeignet, »eiche 

einen dent per Stüd foflen, unb für baS AuSlanb g»ei dentS per Stüd. 37ur bie Abreffe ifl 

auf bie Borberfeite berfelben gu fcpreiben, unb auf bie Sfcüdfeite bie betreffeabe SKittpcilung. 

Bettungen unb beigleicpen, in benen Jebocb nichts ©efcpriebeneS fein barf, foflen einen 

dent für jebe g»ei Ungen; ber Umfcblag bei benfelben muf jeboep an ben (Enben offen fein. 

©clbet ftnb gu fenben ent»eber per Post-Office Money Order, »eiche in ben meiflen 

fPoflämtern gu laufen finb, ober ber Slbfenber legt baS ©clb in ben Brief, unb läft folgen 

regiflrtren, »elcpeS auf febem §)oflamte gefcpiept. Money Orders finbuur bon $100 abwärts 

gu paben, unb foflen fe naep ber Summe bon 8 bis 45 dtS. ; baS Slegiflriren eines Briefes 

foflet 10 dtS. aufer bem ge»5pnlicpen §)orto. Beträge unter einem 2)oüar fenbet man am 

beflen in fPoflmarfen. Aufjerbem finb Jcfci tu allen §)ofl*£)fficen fogenannte $Poflal'9foten gu 

paben, »elcpe bis gu $5 auSgefleßt »erben, unb brei dents foflen. £>ie S3er»enbung folcper 

tjl aber auf 3fttftfo beS AbfenberS, auep gibt bie §>ofl>0^ fein 3)uplicat 9?acp bem AuS* 

lanbe jlnb Money Orders et»aS tpeurer. 

«PatfetsSenbimgcn. sperfonen, »elcpe inOrtfcpaften opne (ExprefHDfjlce »opueu, foKten 

immer bei Befleßungen angeben, »o bie näcpjle (Expre {^Office fiep beftnbet, unb in allen ftäUen 

ben tarnen ber (Sxpref;*do., mit »elcper fte ipre Sacpen gu befommen »ünfepen. kleinere 

§>acfete bis gu 4 fPfunb ©e»icpt laffen fiep in ben meiflen fällen, befonberS bei großen (Er** 

fernungen, billiger per $)ofl fenben, geben aber auf 9tififo beS (Empfängers. Sßeber ©laS* 

»aaren noep glmjlgfetien »erben per §)ojl beforbert. 

Subfcribeuten auf Beitungen feilten bor Ablauf ipreS Abonnements folcpeS erneuern, 

unb ben Betrag gleich mit einfenben, ba folcpeS bem Herausgeber soiel Schreiben unb Bucp- 

füpren erfpart, unb berfelbe auep für feine Baar=AuSIagen (fPoflporto jc.) burep prompte Bap* 

iung entfepäbigt »irb. SBenn eine Beitmtg auSbleibt, fo ifl niept gu melben, »te leiber oft 

gefeptept: bie lc£te Kummer ifl niept gefommen, fonbern eS mu§ Stummer unb 2)atum ber 

betreffenben Bettung angegeben »erben. Bei Abrefjoeränberungen ifl fowopl bie alte »ie bie 

neue Abreffe genau anjugeben. — So»opl bei Briefen als auep bei §)ojlfarten fepe ein 3ctcr 

barauf, ba§ SBopnort, Countp unb Staat beS AbfenberS angegeben »erben, »ie beffen S'tame 

am Scplu§, auep ber Brief gut gugemaept unb mit ber betreffenben fPoilmarfe berjepen »trb. 

SB ii n j e n. 
1 ®larf — 28 Vs Sts. 
1 Öranc — 19 3/io dts. 
1 ütubel (bon xoo Äopefen) — 78 2/s dtl. 
1 Obupte (bon 16 AnnaS) — 48 2/s dtS. 
1 5frone — 26 4/ö dts. 
1 1b Sterling — $4.86 8/s dtS- 
1 ScptÜina ((Englanb) — 24 3Ao dtS. 

3K 0 9 fj e. 
1 OTeter — 89 lfi BoU. 
1 Kilometer «=- 3280 ^u§. 
1 frühere beutfdpe Steile — 4 4/s pieftge SD?ci=» 
1 ^eftoliter — 25 ©allonen. [len 
1 Siter — 1 Quart. — 1 Scpoppen — 1 9)int. 
1 £cftar — 2 V2 Ader, 
l borgen — 8/ä Acfer. 
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$#ttobafes. 
^pag 0tynobale int eoangelifcben Menber mirb oor allen Gingen ©oangelifd) 
fein rnüffen. ©Oangelifd) aber mirb bocb mobl bag fein, mag auf bent ©runb unb 
23 oben beg ©oangeliumg ftebt, mag aug bent ©oangelium 3efn ©brifti b eräug- 
gemadjfen unb eoangelifdjer 2lrt unb üftatur ift. — £>a mag ficb ber EEann, ber 
0Onobaleg fcbreibt, bon born herein hüten, bafe er feine mtebangelifcben ©ebanfen 
Verbergt unb mo ihm folcbe etma fommen moEten, mag er mobl gufeben, bafc er 
btefelben burd) bag ©bangelium au^treibt unb menn immer möglich, bernidjtet. 
2Benn ficb aEe fipobalen Männer unb 23rüber ernftlid) bemüht batten bag 0bnos 
bäte redjtfdjaffen ebangelifcb gu geftalten unb batten babei, mie jtdb’g gebärt, immer 
gucrft bei ficb felbft angefangen, fo ftänbe eg beute mit ben 0ipobalen meit 
beffer. — £>ag moEen mir alfo feftbalten alg 

ff es gauptftM: 

Das Synobale muß eoangelifd? fein, nicht blos bas hier im eoangelifcben 
Kalenber, fonbernaEesSvnobale, in Stabt unb £anb, im leben unb im Siethen* 

£)ag ©bangelium ift aber nun boEer ©nabe unb Söabrbeit 2Ber in’g 
©bangelium erftmalg bnreb ©otteg ©nabe bemüht bineingegogen mirb, ber 
munbert ficb über bie äftafeen, baft ibm ba gefnnbe, fräftige, arbeitsfähige ßeute 
begegnen, bie er bormalg fannte alg 23linbe, Sahnte unb SDürre. ®er ©egogene 
aber gebt meiter big mitten in’g ©bangelium hinein, mo er ben dürften beg 2t- 
beug finbet unter 3öEnern, 0ünbern unb Süngern. S)a ruft nufer gfreunb mit 
lauter 6timnte: 3efn, bn 0obn SDabibg, erbarme bidj meiner! Unb fiebe ba, ibm 
mirb geholfen, er finbet £roft unb fjriebe, trüber, Arbeit unb 23rob. 

2)er2ftann bleibt im ©bangelium, ermirbt ficb ein 0tücf Sanb, macht ficb ein 
©ärtdOen gureebt unb baut ein ^äugeben barin. £>a bleibt er mobnen; aEe feine 
©üttben merben ihm abgenommen; feine Spänen merben getrodfnet unb bie 
grurdjt berfebminbet; bag Sitte Oergebt unb eg mirb SiEeg mie neu. Unb menn 
SSiele miteinanber im ©bangelium mobnen, fo hoben fie 0atg bei ficb unb griebe 
unter einanber unb bag SB o r t © o 11 e g ift ihres gufeeg Feuchte unb ein Sicht 
auf ihrem SBege. 6ie benfen nicht baran, ficb felbft gegenfeitig gu beiden unb gu 
freffen, mie menn fie im ttörblid)en ©igmeer am $ungerfterben mären, benn im 
©bangelium gibt eg fonft gute Eoft unb für3: 0ie mobneu, bet aEer SSerfdjiebem 
beit mie trüber, faft einträchtiglicb bet einanber. — SDagiftebangetifd). Sfern unb 
0tern beg ©bangeliuntg ift aber gefug ©briftug, ber ©efreugigte, ber arm 
mürbe, um ung reich p machen. 

0oE nun bag 0i)nobale ebangelifd) fein, fo foEien folgerichtig bie großen 
fipobaten Sttänner (feien fie nun erg- ober altfatbolifdj ober etmag Siebnlicbeg), 
bie febr gelehrt, recht fptobal unb faft gut fittb, gang ebangetifd) flein unb arm 
merben, bamit fie auch für bie anberen fipobalen 23ritber unb 0d)meftern etmag 
merben fönnten, pm Sobe ber herrlichen ©nabe ©otteg. 28enn bagegen ein 
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fpnobaler Bruber mit (Semalt grofj unb faft Alles fein mill uub er mag fid) nicht 
felbft entäuBern, er hat gar feine Suft fid) herabgulaffen, um nad) ben 3öllnent 
unb Sünbern, Samaritern unb linierten fidj liekeid) umgufeljen, meil biefe Seilte 
nicht in allen Stüden finb, mie er felbft: fo ift, genau gerechnet, biefer SBann 
nichts SpnobaleS, meil er nicht eoangelifch ift; benn baS echt Spnobale muB 
eüangelifd) fein» — S)emgentäB märe alfo nufere eüangelifche Spnobe in Allem 
/bem ©oangelium unterteilt, gleichmie alle anberen Spnoben, bie eoangelifch fein 
motten» SDie Spnobe hat fich nach bem (Süangelium gu richten, nid)t aber baS 
(Soangeliunt nach ber Spnobe» 

2>a h^ben nun bie Spnobalen mit (Sebet unb im Vertrauen auf ben gernt 
ein ^rebigerfeminar gebaut» Sie höben fid) aber ein menig oerrechnet» S)ie 
greife beS Baumaterials unb bie Arbeitslöhne finb geftiegen, balb nachbem kr 
Blau angenommen unb nod) ehe bie ßontrafte ausgegeben maren, fo fam baS 
AnftaltSgebäube mit allem, maS bagu gehört, oiel höher, als bie Sl'lügften unter 
ben Spnobalen ermarteten» Bun höben fie Schulben unb fühlen oft befchmert 
im gergen» Sie fommen gum öftern in Verlegenheit; fie follen begaljlen unb 
miffen im Augenblicf nicht mo (Selb hernehmen» 2)a fommen Sorgen, (Srant, 
Smeifel, Unglaube unb gergeleib» Sie fönnen bie Sorge nicht mehr recht auf 
ben gernt merfen, baS (Sebet mirb falt unb fie gerbrechen bloS nod) ihre Stopfe 
unb ba fommt nicht öiel (SuteS heraus» 2)aS ift leiber eine fhnobale Begebenheit, 
bie fid) oft gngetragen höt» 3)ie tuidOtigfte Srage aber ift bie: 3ft biefe fhnobale 
Begebenheit eoangelifch, ober ift fie etmaS AnbereS? 2Bir behaupten getroft, fie ift 
gang unb gar uneoangelifd)» &aS Spnobale aber ntuB ja eoangelifch fein» 

3ft benn baS Seminar im (Stauben ober im Unglauben gebaut morben? Sft 
eS ein eoangelifcheS ober ein mteüangelifdjeS Seminar? Sinb Sorgen, Smeifcl, 
Unglaube unb gergeleib gute eoangelifche ßottectanten unb Schutbentilger? 
Unb ift eS benn eigentlich eoangelifch: Stopfe gerbredben?! 0 über biefe fpnobas 
len uneoangelifchen Begebenheiten, maS haben bie ber eoangelifdjen Stirdhe fdhon 
gefchabet! Soll benn nid)t baS Spnobale eoangelifch fein? tiefer fpnobale mich- 
tige Bunft aber mürbe eoangelifdh, menn bie eoangelifchen Vorfifcer unb alle Sp= 
nobalen mit ihnen fidh auf ihre Sfrtiee nieberlaffen, gläubig gum htmmlifchen Vater 
aufbliden unb ihn in 3efu Bauten um gilfe unb Segen an rufen mollten» @S 
gäbe ba Oiel gn banfen bafür, baB eS uns ber gerr hat gelingen laffen feinem 
Bauten bieS gauS gu bauen, baB er unter unfer S)ad) gefommen, obgleich mir es 
nicht merth finb, ba& er im erften Söhre unfreS gaufeS Argt gemefen unb in 
£agen großer (Sefahr unb Botl) unfer gleljen nicht oerfchmäht, fonbern baS 
Schmerfte abgemenbet hat» gat nicht ber gerr unfern lieben 3nfpector, bie übrigen 
ßehrer, fammt ben 3öglingen im erften Söhre im neuen gaufe gefunb erhalten 
unb ihr Sehren uub Sernen gefegnet? durften mir nicht fdhon bie erften 3mölfe 
in’S groBe (Srntefelb entfenben! Sa, gang im Stillen tljut ber gerr grofee ®inge 
um feines BamenS millen, ber ba mächtig ift uub beB Barne heilig ift» (£r beu¬ 
let ber Barmhergigfeit unb hilft feinem Wiener Skael auf — Abraham unb fei= 
nein Samen emiglkh» Btödjten mir eS bodj lernen auf bk (Sitte unb baS (Sibar* 
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men bcS Ferrit gu koffert trt allen Gingen unb uns (Sottet unfrei ^eilanbeS gu 
freuen, bas märe für uns mehr mertt), als bas gange fpnobale gergcleib ader 
Spnobalen gufammengenommen, bemt baS fpnobale ^ergeleib ift nicht eoangelifch* 
3mar mirb bie fpnobale üftotfj jemeilen, an ber guten §anb (Botten, ein SSor- 
feof, ber in*S innerfte §eiligtbum führt, mo man bie §errlid)feii ©otteS febaut, 
nicberfädt unb anbetet SBer aber bei üftotb, Sdjulben unb £ergeleib fidj 
nieberlaffen unb häuslich einridjten mid, mo bie £eute nur bie eine Wido* 
bie anftänbig fingen fönnen: „SluS tiefer üftotb fdjrei id) gu bir" — ben mag ich 
gmar aud) nicht Oeracbten, gang eüangelifcb fingt, glaubt, betet nnb banbeit er 
aber gur 3eit nodj nicht; benn bie ©oangelifdjen merben froh, menn fie ben $ernt 
{eben unb bann merben gunädjft auch ihre Slugen unb Obren fclig, nicht nur baS 
£>erg, unb in ben Jütten biefer ©$ered)ten finget man hier fdjon Dom Sieg, noch ehe 
fie oodenbet nnb ihre 33aufcbutben gang begablt finb* SDiefe Qüngcr miffen ja 
mobl, maS ber §err getban bat unb nocfe immer tbut* 

Sßemt aber bann baS Vertrauen ber Sünger belohnt merben fod unb bie ®e* 
betSerljörung fommt, fo fommt fie oft gar anberS als man ermartet bat $a 
bat einer lange um einen $icar gefleht; als er aber bie ©rbörung gang nabe 
glaubte, ift ber Slicar geftorben, unb ber arme $aftor unb fein SBeib haben bem 
jungen Spanne bie Singen gugebrüdt unb bitterlich gemeint; benn ber SSicar mar 
ein naher 2$ermanbter* SBergmeifelt finb fie nicht gar unb baS mar ebangelifcft; 
benn mir foden ja ©ott über ade 2)inge fürsten, lieben unb oertrauen, auch menn 
er nufere ©ebete anberS erhört, als mir es gemeint haben* ©inmal über baS an- 
berc fommt bie ©rbörung anberS, als mir eS gemünfd)t haben* Qmmer aber 
tbun mir mobt menn mir bem §ernt bie Sicgicrung überlaffcn unb uns bemütbi5 
gen unter feine gemalttge §anb*— SBemt in einer Spnobe bie ©ebetSerbö= 
rungen fommen, in äufeern Gingen, bie mir bem $errn oorgetragen haben, bann 
meinen mir: Sener mobltbätige djriftlidje 3ftann, ber $80,000 „mertb ift," mirb 
boeb gemife iefct für unfer Seminar etmaS OrbentlicbeS tbun, mie unfer englifdj5 
rebenbe Stadjbar, ber für baS Seminar feiner Kirche $2,000 opferte^ S3emabre! 
baS tbut ber üDtann nicht; aber mit $5, rücft er heraus* „dichtet nicht, auf bafe 
ihr nicht gerichtet mer bet*" 2)ie ©rbörung fommt an anbern Orten unb auf an= 
bere SBcife* ©in Slnberer, ber nod) niefet einmal $25,000 bat, gibt mit freubigem 
bergen $1,500* ©in armer Unecht auf einer garm betrad)tet aufmerffant 
baS Seminarbilb im talenber* ©0 ift, als mode er burdj bie 3*enfter bie Se^ 
minariften ergäben* spiöfelidj rinnen ihm bie beden £bränen über bie Sßangen* 
,,3d) bin gu alt," fegt er gu fid) felbft, „ich fann nicht mehr $aftor merben*" 
Sllfo baS mar’S, mefeljalb er baS 23ilb fo aufmerffam betrachtete* 2)er liebe 
SJtann aber opferte $25 für bie Sdjulbentilgung beS Seminars* So fommen 
bie ©ebetserbörungen* Sie merben in Oiele Käufer unfrer armen unb reifen 
©emeinbeglieber fommen unb and) gu bir, ber bu meber gu ben ©inen nod) gu ben 
Slnbern gebörft* — Söemt bie ©ebetSerbörung fommt, fodten mir fie bidig 
midfommen beifeen* SBofel bem, ber foldje ©ngel beherberget; fie btnterlaffen 
ihm ©ngelbrob, gang insgeheim, unb fonft Oiel Segen nach £eib unb Seele* 
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SBenn bag ©ijttobale ebangeltfcf) mirb, fo fann eg feine 6d&ulben leidet be* 
gahlen» dag SSerftältnife ber Baftoren unter einanber in einer ehangelifdjen 
0hnobe unb brüber hinaug foEte natürlich auch ein ehangelifdheg fein» @3 finb 
nun einmal nicht alle Baftoren gleidf). ©g maren in ber lutherifdhen Kirche je 
unb je faft gang reformirte Baftoren unb umgefehrt in ber reformirten ^irdje echt 
lutherifdje» Unb gerabe biefe maren bie fleifcigften gu halten bie ©inigfeit im 
(Steifte burd) bag Banb beg gteiebeng» 2Bidjtig unb unumgänglid) nöthig ift, bafe 
einer ein lebenbigeg ©lieb ift am ßeibe ©hnfti, bann mirb er non bem Brüber 
nicht forbern: „du barfft nicht glauben, befennen, prebigett unb leben, mie 
Suther, mie 9Mand)thon, mie 0pener ober Beugel, bu mußt nielmehr glauben 
unb fein, mie ich felbft»" 0djon in ©orinth mar ja nicht ein Eftamt mie ber an- 
bere, mo mehrere Parteien maren unb hoch nur eine ©emeinbe» dienerfdjiebes 
nen ©aben, Bicptungen unb Rührungen finb nicht baran 0chulb, baft bie 
enangelifche Kirche nidfjt einiger ift unb baft nicht alle 0pnoben recht enangelifch 
finb unb fid) gegenfeitig nidht beffer in bie §änbe arbeiten» 

2Bag bie §ergen ber 0hnobalen non einanber fcheibet ift ber ©odjmuth, ber 
©igenfinn, ber Bharifäigmug, gumeilen auch bie Slurgfichtigfeit, bag leere, nom 
Hüntel aufgeblafene $erg unb mie niele ihrer finb aug biefem langlebigen alten 
©efdh)ledh)t» 3<h behaupte aber hier nicht ber ^ochmuth unb feine ©efchmifter 
haben bie Oerfchiebenen Benennungen in ber ehangelifdjen £ird)e gefdjaffen unb 
aufrecht erhalten» dag 0pnobale foll ja enangelifch fein unb ich miE burdjaug 
nidht gu jemanbeg Unglimpf etmag ©hrenrührigeg gefagt haben, etma nur be^mes 
gen, meit er nicht mit nuferer enangelifdjen 0pnobe bem $errn nadhfolgt» SBag 
ich meine ift bag: SBir foEten ben Brüber nidht fo leichtfinnig oermürgen, fo 
lange er ben §errn Sefum ©hriftum lieb hat, in feinem kanten arbeitet unb Teufel 
augtreibt g» B» in ^anfag, mo bodh bie nornehmen fhnobalen Brüber nid)t burdj’g 
hohe, uaffe ©rag fommen fönnen» diejenigen ©eiftlicpen, bie gegenmärtig bag 
niete Bidjten unb Berbantmen in ben fhnobalen Seüfdjriften beforgen, mogu fie 
bod) niemanb berufen unb orbinirt hat, foEten bodh einmal aufl)ören mit bem 
Berfläger nuferer Brüber gemeinfame 0ad)e gu machen! — 3<h habe ba ©rg= 
Bifdhöfe im Eluge unb anbere ©eiftlidje, bie ergartige unb ergliche bergen unb 
©ebanfen haben unb ftdh barum audh ergbifdhöflidh über ihre Eftitbrüber auglaffcn» 
SBoht meife ich, baß ber enangelifdhe SMenber nidjt leicht einem ©rgbifdjof unter 
bie $änbe fommt, noch eher einem ber anberen erglichen Brüber» Unb biefem 
möchte id) hier in aEer Siebe fagen: 0oEteft bu benn nicht ©ott banfen, theurer 
Q-reunb, baß anbere cpriftliche Brüber nach ^aitfag gehen, 0eeleu für bag Samm 
gu merben» du fanuft ja bodh nicht gehen; bir hat ber §err eine anbere Aufgabe 
gefteEt» Sludh mirft bu bodh hoffentlidj nach unb nach an'g 0terben benfen, an 
bein eigeneg 0terben mit ©rlaubniß» SBiEft bu bann mit biefem finftern feßer= 
ridhterifdhen ©efidjt in ber ©emeinfdjaft ber hoEenbeten ©erechten erfcheinen, mo 
fie gufammenfommen aug aEen Bötfern, Sangen, 0prad)en, Kirchen unb 0pno= 
ben? Unb toenit bir gar bie guten SBerfe, bie bu gefdjrieben unb herübt ßaft, 
nachfotgen foEten — bie mürben bort fehmertiep eine neue Auflage erleben» Unb 
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tüte fönnteß bu bürt beit öertäfterten S3rübem bün TanfaS unter bie Gingen treten! 
Hub tag ich meine immer, ein fpnübater (Weißlicher, ber um baS Seelenheil feiner 
Sftitmenfdjen betümmert fein miß, ber in Qefu tarnen rebet nnb noch fogar eine 
fpnübale 3eitung feßreibt, füllte bor alten Oingen inmenbig echt ebangelifdß mer= 
ben; benn bürt hinein gehört baS (£bangelium guerft. §at er aber gar mehrere 
Trautheiten am ßeibe hängen, fü ift er ein förmlicher Oßür, memt er fiel) nicht 
ßug§ mit bergen, ÜUhmb nnb §änben in’S ©bangeliunt htneinßücßtet; benn bür* 
allein ift für ihn £eben nnb Seligfeit. OiefeS erfte ^auptftücf, baS ba geigen 
müßte, baß baS Sßnobale ebangelifd) fein muß, ift etmaS länglich gemarben. 
Oafür aber fönnen mir nun bie nach übrigen fünfte fürger faßen. 

§m\U* «äauptflM. 
Pas Synobale, memt’s nicht euangelißb ift, bringt niel Unheil. Unb je 

meutger bas Synobale r>on ber (Snabe nnb IPahrheit bes (£r>angeltums in fid? 
aufnimmt, befto ftnfterer mirb’s in felbtger (Segenb, mo folche unecangelifche 

fyttobale Ulenßben herrfd?en. 

2Bü ift unchriftlicher nnb mit mehr §aß nnb heibnißhent SBefen geftritten 
tüürben, als auf etlichen Tirchenüerfammlungen nnb Spnoben? SBenn ich aber 
biefe teibigen 3ättfereien aufgäßlen müßte, müßte idh ben Talenber allein haben 
nnb baS märe nicht gut; benn mer erbaut fid) gern an fpnübalen 3mißigf eitert nnb 
Quälereien? 3<h berfeßmeige barum bie bürrefürmatorifchen fatholifchenTird)enfün- 
beit, bie fü jämmerlich Diel Schaben, Unheil nnb Verberben über bie chrifttichen 
Hölter gebradß haben. — ($S tarn aber alles baßer, baß baS Spnübale nach nnb 
nad) faß gang unebangelifcß mürbe. 

2ltS bann ber §err aus Knaben angefangen hatte bem ßutßer nnb anbern 
Männern fein SBürt nnb feine §errlicßfeit gu geben, faß mie einft ben Slboßetn, 
begann ein mnnberbar feßöner unüergeßlich fegenSrekßer Tircßentag in Ocutfcßlanb 
nnb an etlichen anbern Orten. — Oie Voßenbung ber Tirdje mar aber nüch nicht 
gefümmen; benn batb muß fetbß SMandjtßon, ber bod) in SBürt nnb Schrift 
Diel Vefünnenßeit, Vorficht nnb SricbenSliebe an ben Oag legte, feufgen: „Oaß 
Ofianber mich mit hodibefchmerficßen Sieben f chm eh et, barart er mir Unrecht 
thut, baS miß id) (Sott befehlen, ber aller Sftenfcßen §ergen fießet." — Oie fynü* 
baten trüber fingen alfü alSgemach mieber an unbrübertid), ungemütßlid) nnb 
uncüangelifch gu merben. Später hat einmal ber Sßnobale, ßeonßarb Butter, 
bei einer öffentlichen fßnübalen OiSputation in Söittenberg, üXMandßhünS Vilb 
im 3arn üün ber 28anb geriffen nnb üür aßer Gingen mit Süßen getreten. 2öaS 
hatten fülche btoS fpnobate Sftenfcßen bon folchen mtebangelifdhen gelbentßaten für 
Srudß? Welcher fie fid) jeßt feßämen. (Seißlid^e üün folcßem Schlag haben aber 
unter fid) nnb in ber chrifttichen ßaienmelt Diel Schaben angerichtet, lieber ihrem 
fhnobalen (Wifer haben fie im 17.Sahrßunbert faß baS gange Sßort (WütteS nnb bie 
§errtid)feit (Sßrißi aus fich heraus berloren nnb hatten fchtießtich nur noch baS 
Spnobate. 

SBoßlan, lernen mir büd) auch etmaS bün ber Vergangenheit! Nehmen mir 
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bot bag Söort ©otteg unb bie $errlitfeit beg Slaterg unb beg 0ohneg in un§ 
auf, banttt ber gerr auch non ung fagen fann: „3t bin in ihnen oerfläret*" 
3)er §err uerflärt fit bann aUerbütg^ in 3ebem auf eigentümliche Sirt unb SBeife* 
Sille 0hnobalen pfammen fönnten beut Slpoftet 3acobug fein attbereg Slntlifc 
machen; eg ift auch faum nötbig* £>er SlBoftet mürbe ung aut ftmertkh l)tx~ 
halten, menn mir ihn p einem s4>aulug machen modten* (Sine folte Skrbefferuug 
mürbe er fich nitt gefallen taffen* ©g ift gemijs flüger, menn bie 0t)nobalen 
folche £)iitge gar nicht oerfudjen; fie mürben ein apoftolifd)eg ©efkht nur nermt- 
ftalten, menn fie mirflich baran herum hantiren modten* 0o, ober bot ähnlich/ 
Berhält eg fit aber faft mit jebem ©ottegmenften* Söag ©ott gefeftaffen, gemeiht 
unb gereinigt hat, bag follten bie 0ipobalen nitt gemein rnadjen* Unb menn 
mir nun Bor ber lutherift^n unb reformirten ^ird)e ftehen, finb mir benn mirflit 
genötigt p fagen: ©ntmeber, ober? tonnen mir benn nitt mit gutem ©emiffen 
fagen: „0omoht alg aut" unb Bon beiben lernen? üMffen mir benn immer auf 
bem herumreiten, morüber bie beiben tird)en not nitt gang einig gemorben? 
„Slug Seidig ift ung geftrieben morben: Sftit eut SBürttembergern ift’g nitt£, 
big eut bie coitfeffioneden 0treitigfeiten ben 0tanbBnnft flar gematt haben/' 
0o erzählt ber eble 0tmabe, Prälat taBf, unb fügt htnp: „2)aoor bemahre 
ung ber ®err, mir 0tmaben fönnen bag 3eug nitt brauten, fonbern Born ©cifte 
(5>otteg neu geborne Sttenften, mahrhafte Sßriefter bebürfen mir; mode ber §err 
folte allen unfern ©enteinben geben/' 3a mode ber £err aut nuferer ebange- 
liften 0t)nobe folte £eute geben, benn menn biefe fehlen, fo mirb bag 0ipobate 
uneBangelift/ bie 0t}nobalen merben ungeberbig unb bie Bembel unb ber 3rie= 
bengbote merben müfte gelaffen. 2)er §err erhalte unfrer 0tpobe fein Söort unb 
bie halligen 0aeramente unb taffe eg ung nie fehlen an treuen Wienern feineg 
SBorteg, bie pgleid) ^riefter unb §irten finb unb ben 0eeten natgehen, um fie 
p bitten an ©hrifti 0tatt: „ß affet eut üerföhnen mit ©ott*" SBode ber §crr 
ung and) ©nabe geben, bafe unfer 0Bnobal=0rgan, ber griebengbote, ein SFdt= 
hetfer bleibe unb not immer mehr merbe ben ^rieben ©hrifti in bie Käufer unb 
§er§en ader ßefer p bringen unb p befeftigen. Slut biefeg Qafjv mödjten mir 
ade, bie — eg angeht, herglit bitten: Sefet unb Berbreitet ben gfriebengboten* 
Söer ihn not nitt fennt, rnate einen Skrfut mit bemfeiben auf ein 3a§r unb er 
mirb hernat unfrer Mahnung nitt mehr bebürfen* 2>en ^riebengboten beftedt 
man bei Rev. R. Wobus, St. Charles, Mo., unb bag S3tatt foftet nur $1*00 

für ein gangeg 3ahr* 

(ßauptflü&. 

Vas Synobale, mernt’s eoangelift ift, ift beftänbtg an ber 2lrbeitunb fpritt 
p bem §errn: 

©g fattn nid)t dhthe merben, Big beine Siebe ftegt, 

S3ig biefer $reig ber ©rben p beinen güfen liegt, 

23ig bit im neuen Seben bie auggeföbnte SBclt, 
2)em, ber fte bir gegeben, ror’g Slngeftdjt geftedt* 
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®er eöangeüfcbe $anlug, ber fid& auch fonnte reinigen taffen 
im £empel aug Siebe gn ben 23rübern (Slpoftelg* 21) bat mehr ge¬ 
arbeitet für ben §errn alg aE bie 40 guten Suben, bie ficb hart perbannt batten 
meber gu effen nach gu trinfen, big fie Sßaulunt getöbtet hätten* Unb Sutber, ber 
große ©laubeng=, ©ebetg= unb Slrbeitgbetb, bat mabrbaftig rein belegen fo 
Piet gearbeitet unb auggericbtet, toeiX ©otteg SSort unb bie gerrticbfeit -(Sfjrifti in 
tbm ficb träftig ermiefen* 0päter, alg bie ©probaten anfingen ficb faft nur nod) 
um bag äufeerXicb 0pnobale gu befümmern, bat ficb bie 0ad)e merfmürbig geän* 
bert* S)a bat bann ein ebangelifc^er 0pener mieber mehr gearbeitet alg 40 [freit* 
bare blog fpnobale Theologen; benn er moEte fi(b ber Stugtegung ber b^tXtgen 
0djrift mieber mehr befleißigen, mie Sutber unb ©atoin unb bat eg treulich getban 
unb mürbe fo ber „Sebengreformator" ber Kirche 2)eutfcblanbg* Sttan bat über¬ 
haupt bie Beobachtung gemadjt, baß überall ba, mo etmag ©rftecfiidjeg getban 
tnurbe im Steicbe ©otteg, guerft bag ©oaugetium ©brifti bie bergen ergriffen unb 
erfüllt bat; bann erft fonnte mit ber Arbeit im Sleicbe ©otteg begonnen merbett* 
©g ift eine Sufi bag gu beobachten bei ber ©rünbuug ber bieten SDÜifftonSgefcXX* 
febaften im gegenmärtigen Sttiffiongjahrbunbert* SBo bag ©oangelium mit feiner 
©nabe, SBabrbeit unb $errlid)feit binfommt, ba erbeben ficb bie 0pnobalen gur Ar¬ 
beit SBenn aber bie 0pnobalen allein beifammen finb, beißt eg: „Ohne mid) 
fönnet ihr nid)tg tbun*" Unfere ebangelifebe 0pnobe barf bie §änbe nicht in 
ben 0djooß legen* £>ag $elb ift meiß pr ©mte* £aufeitbe nnfrer ebangelifeben 
Sanbgleute, namentlich im SBeften unfrei Sanbeg, foEen erft noch in ©emeinblein 
unb ©emeinben gefammelt merben* 3bre üxnbtv finb noch nicht getauft, unter- 
richtet' unb confirmirt* ©g fehlen 0d)uEofale unb ©ottegbäufer* 3a bteleit 
Raufern unb §ütten fehlt fogar bie Bibel unb fegticbeg ©rbauunggbucb* 3)er le= 
benbige ebangeXifc^e ©taube ift Mieten etmag faft gang Unbefamtteg* Ohne 2Bort 
unb 0aframent, ohne 0onntag, ohne ©ebet unb ohne 3iet leben fie babin, alg 
märe für fie noch fein ©oangelium erschienen, alg gäbe eg feine 0ünbe unb fein 
Berberben p rneiben unb fein £>eil unb feinen §immel gu gemimten* Slnbere 
feufgen in ihrer Glitte: „§üter, ift bie Stacht febier bin? SSamt foEen benn meine 
J^inber getauft merben unb mer foE fie taufen? 0eit mehreren Sahnen fonnte ich 
nicht mehr gunt £ifcb beg §errn geben unb feine $rebigt mehr hören* SBenn bag 
mein Bafior in SDeutfcblanb müßte! $abe faft ben Sttutb nicht eg meinen alten 
©Itern gu fdjreiben* ®er £err erbarme ficX) über mid) unb bie deinen unb über 
biefe ©egenb I" — SSoEen mir benn unfere Singen, £)f)xm unb bergen öon unfern 
lieben Sanbgleuten abmenben? 0inb fie benn nicht oerfdjmadjtet, mie bie 0d)afe, 
bie feinen $irten haben! 2Bag ift benn ba unfere Stufgabe? Steifeprebiger müffen 
mir ihnen fenben, SBort unb 0aframent müffen mir ihnen bringen, in ©emeinb¬ 
lein müffen mir fie fammeln, Kirchlein müffen mir ihnen bauen helfen; Wirten unb 
Sehrer bebürfen fie, bie fie auf bie grünen Sluen beg ©oangetiumg führen, bie 
3ung unb Sllt nntermeifen, baß ©otteg SBort unter ihnen mieber laufe unb 
gepriefen merbe unb ihre 0eelen genefen gur ©emeinfebaft mit ©brifto unb gum 
emtgen Seben* SBir bürfen nicht aEe in 3erufalcm unb Slntiodjien bleiben; 
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beiten in Santaria mufe and) geholfen merben. 2©ie bflrften mir benn auch mit 
getroftem SD^ut^e Rtiffionare nad) Snbten fenben unb unfere trüber Dor ber £t)ür 
Perfchmadjten taffen! Rud) bürfen mir bie Arbeit biefer Snneren Rliffion nicht 
Derfdhieben big bie bereite gegrünbeten ©emeinben in alten ihren ©liebem eöam 
getifdj unb faft podfommen gemorben finb. £uther unb ©atPin muchfen unb 
erftarften, fammt ihren ©emeinben unb ber Umgebung, mährenb ber Rrbeit* £)ag 
©Pangetium, mit feinem reidjen Snfjalt, trieb fie gur Arbeit unb bei treuer Arbeit 
mürben fie unb ihre nähere unb fernere Umgebung immer epangetifdjer. gier 
mürbe ber Spruch mahn „2Ber ba bat, bem mirb gegeben, bafc er bie $üde 
habe." — Rber bie Propheten, Rpoftel unb Reformatoren haben ihre Arbeit mit 
S3itf*tbränen begonnen unb mit ©ebet unb ©taubengmuth fortgefefct, bag ift gu 
bebenfen, menn mir ben gefegneten ©rfotg ihrer Arbeit betrauten, ßaffet nng 
bodh näher an nufer beutfebeg Serufatem in biefem Sanbe herantreten. ßaffet 
mtg bie Stabt genauer anfehen. 2Ber, ber mirflid) ein ©eiftlicper ift, ntüfcte 
nicht über fie meinen? Rber mir finb Bürger biefer Stabt unb tragen einen gro¬ 
ßen £f)eit ber Schutb, bafc fie nicht erfennt gu biefer ihrer 3eit, mag gu ihrem 
Trieben bient. — Rkr aber auf bem Rngefidjt gelegen öor (Sott im ©ebet, ber 
faffe 2ttuth; er gehe im Ramen 3efu getroft an bie Arbeit; er bringe bem gerat 
eine Rtorgengabe; er ftette fich fetbft in ben SDienft feineg ©otteg; gugteid) ftede 
er fidh mit ßeib unb Seete, gab unb ©ut in ben ®ienft feiner ©emeinbe unb feiner 
Spnobe, ber er aug Uebergeugung angehört. 2)er Spnobate, menn er eöangetifdh 
ift, ift beftänbig an ber Arbeit. 

So lange aber ber größte £heit ber dftenfehheit noch t>on Rächt unb £obegfd)at5 
ten umhüllt ift, gilt mobt auch nng bag Sßort unfereg üReifterg; ©ehet hin in ade 
Sßelt unb prebiget bag ©Pangetium aller Kreatur. Rieht in Uebercilnng unb 
nicht im ©igenfimt, fonbern aug £iebe gu bem gerat unb im ©ehorfam gegen 
feinen 23efef)t hat unfere epangetifche Spnobe aug ber ganb ber epangetifdjen 
Riiffionggefedfchaft in Rem g)orf ein Rtiffiongfelb in 3nbien übernommen. ($>er 
fpitobale Rtiffiongfreunb hat feiner Seit augführtich über biefen michtigen ©egen= 
ftanb berietet. Rden ßefem beg Menberg empfehlen mir bag 23Iatt auge= 
iegentlidj.) 

£)ag Spnobate nun, merat’g epangetifdj ift, mirb and) hier mit freubiger 
Opfermidigfeit am Tempel beg gemt meiterbauen. Unter bem Spnobalen aber 
perftehen mir hier Rtänner unb grauen, Sünglinge, 3ungfrauen unb .^inber, bie 
gu ben ©emeinben gehören, bie gufammen bie Spnobe bilben. SBenn biefe Spno- 
baten epangetifch merben — bag SBort ©otteg unb bie gerrlichfeit beg $aierg unb 
beg Sohneg in fich aufnehmen — bann erheben fie fich auch gu biefer Rrbeit. SDajs 
eg ade unfere ©emeinben unb jebeg ©lieb berfetben erlernten möchten, meid) eine 
grohe ©nabe nnb ©hre eg ift, audh nur ein geringer ganbtanger im $)tenfte 
©hrifti bei ber Rugbreitung feineg Reidheg gu fein! $>a hätte ich gute ßuft, 
an jebe gaugthür in ber gangen Spnobe gu ftopfen unb gu fchreien: „2)er 
RMfter ift ba unb rufet bidj I ©r mid ein SBuuber thun in beinern ganfe, an 
beinern gerben, an ben deinen! Söache auf, lomut heraug, bu fodft ihm entgegen 
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gehen!" tloöfen möchte icf) unb rufen: „göret, ber SReifter ift ba unb fudfjet Sünger 
unb Sängerinnen, fie p erleuchten, p befeligen unb fie bann tu feinen ®tenffc p [tei¬ 
len! Sft niemanb in biefern gaufe, ber erleuchtet, beglüdt unb Befeligt p derben 
münfcht? Sft nientanb hier, ber gern etmag tfjun möchte ang Siebe unb SDanfbarfeit 
für bag, mag ber gerr an ihm gethan hat?" 2lEe 0ipobalen möchte ich im (Seifte 
nach Snbien führen unb fagen: „0ehet ba nufere trüber, bie EEiffionare! SDiefe 
hat ber gerr herauggerufen ang ihreg SBaterg gaufe unb ang ber SBe'lt £anb unb 
0ünbe unb htnauggerufen unb htnauggeleitet in feinen SBeinberg." 3)er gerr 
fegne euch, thenre trüber! (Such ift bag Soog anfg lieblichfte gefallen, kaufet 
beut gerrn, lobet feinen kanten, Derfünbiget unter ben geiben fein Zfymx* Zcv 
gerr ift mit euch, bie ihr öorn ganfe beg gerrn feib ; (Sr mirb eure Arbeit fegnen. 
— £)urch bie finfterfte heibnifdfje ©egenb in Snbien mödhte idh bie 0hnobalen 
führen, um ihnen alle ©räuel beg geibenthumg p geigen unb bann mit allen p 
nnferen 23rübern auf ihre 0tationen prüdfehren, bie Kirchen unb 0djulen p be= 
fud)eu unb fehen unb hören, mie fie ba fingen, beten nnb ben gerrn loben für bag, 
mag er burd) bie üMffionare an ihnen gethan hat. Za mödhte idh bann bie 0i^ 
nobalen fragen: „Sft bag nidht hergerhebenb?! Sft ba nidht gearbeitet morben? 
Sft bag nidht einSBunber ber ©nabe? —Sft auch nidht-alleg (Solb, mag ba glanzt 
— aber ift ba nicht ©olb? 0ehet ba bie Sftacht nnb gerrtichfeit beg ©Dam 
geliumg! SBelche 0ehnfndht nnb meldhe goffnnng fbridji fidh ang in bem ©efang 
biefer frembett 3ftenfchenJ 2>a£ ©oangelium aber hat eg ihnen angethan. £)ag 
©Oangelium nnb bie Siebe, bie fie Don nnferen trübem erfahren haben, -hat fie 
pm 9tadhben!en gebracht. 28ag biefe lieben Seute fagen, bie eg fo gut mit ung 
meinen, muh mahr fein." 0ie lauten nach nnb nach pr ©rfenntnih ihreg ©otteg 
unb geilanbeg nnb fanben Vergebung ihrer 0ünben, £roft nnb Snebe in ©hrifto, 
bem ©rlöfer ber SBelt. — dürfen mir aber nun biefeg angefangene gute Söer! 
liegen laffen? Za% 0t)nobale, memt’g eoangelifd) ift, ift beftäitbig an ber Arbeit. 
Saffet nng nufere trüber in Snbien nidht oergeffen! 

Jfteben ber Snneren nnb 2teuf$eren äftiffion haben mir §mei 5lnftalten p oer= 
jorgen, bag gkofeminar nnb bag ^rebigerfeminar. SDiefe beiben Slnftalten ge= 
hören nothmenbigermeife pm ©aitgen; bemt mir brauchen Dfoifeorebiger, ^aftoren, 
Sftiffionare, $rofefforen nnb Sehrer nnb bie merben bort erpgen. 5lber auch bie 
Sehranftalten, benen bie 0t)nobe fo Diel p oerbanfen hat, mollen erhalten fein 
nnb biefe ©rhaltung, ©rmeiterung unb Sforberung bringt ben 0hitobalen Arbeit. 
Sft aber bag 0t)uobale in nuferer 0tpobe eoangelifdh, fo ift eg nng ein Seichteg, 
biefe üerfdjiebenen Arbeiten mit ber gilfe ©otteg p ooEbringen.- 

Sm 0pobalen aEer Seiten nnb and) ber unfrigen mar unb ift nidht lauter 
©öttlidheg, eg ift leiber üiel SJtenfdhlicheg nnb 0ünblidheg mit unter gelaufen; beh= 
halb muh eg einft oermefen, menn eg anberg foE genefen. Snbeh mirb bag 
0hnobale, mie bie ©emeinbe ©hrifii, bleiben, big ber gerr fommt; fie gehören 
pfammen mie Seib nnb ©eift. SBettn aber aEeg Sllte Oergeht, bann mirb audh 
bag 0pobale, mie eg oor Seiten mar unb heute noch ift, beg £obeg fterben, um 
nach bem SSorbilb ©hrifti (beg ©ritnberg beg echt 0onobalen) oerflärt ang bem 

8 
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©rabe gu erfteben* £>ag auferftanbene ©^ttobale toirb bann int Cetebe ber §err- 

Ixüjttit baffeibe fein, bag hier lebte, glaubte, litt unb ftarb; eg toirb auch 

91ägeintaie unb Sßunben geigen fönnen; eg toirb aber hoch ein gang anbereg unb 

aiet fdjönereg Siugfehen haben* $>ie Ungläubigen toerben bann in ihrer SBergtueif- 

lung augrufen: 3hr 23erge fallet über ung unb ihr §ügel bebeefet ung; benn mir 

haben in unfrer ©nabengeit auf ©rben ben ©riöfer ber 9ftenfd)en, feine ©emeütbe 

unb afteg 0pnabaie Verachtet* S)ann U)irb nur noch eine §eerbe fein unter beut 

einen guten $irten* ®ag öoüenbete Spnobaie ift bann lauter Triebe intoenbig 

unb augtoenbig unb Triebe geht non ibnt aug, fo toeit 37lenfd)en mahnen* ©hre 

fei ©ott in ber $öf)e unb Triebe auf ©rben unb bern üDknfdjen ein SBohlgefaüen* 

Simen* -n* 

©ntfdjlafene ^Saftoren unb Sekret 
ber epangelifdjen Syrtobe Port Horb * 2Imerifa* 

»om ßRai 1883 big Dctober 1884. 

Sßaftor J. F. Kcewing-, geboren 29. 9tprtl 1607, orb* 19. Dctober 1845 burdj.P. G. 2. 
SRottau, geworben 22. Siooember 1883 tn ©t. ßouig, 2Ro. 

ßefercr F. W. Keller, geboren am 1. CDejember 1853 ju Siemport, 8t)., auSgebilbet in 

Glmljürji, 3Ü3., geftorben am 31. 2Rai 1884 in Gumbertanb, 3nb. 
$afior Otto H. S. Schrceter, geboren am 29. 3mti 1814 in ßorenjberg, ©djlefien, 

orbinirt in ©eutfcblanb, geworben am 8. 3funi 1884 in Gfyicago, 3Itg. 
Sßaftor Christian Fr. Warth, geboren am 12. 9Rai 1837 in Untertürfljeim, SBürttems 

berg, orbinirt 1863 in Söafet, geftorben am 18. ©eptember 1884 in $ofep Go., 3nb. 

Sie trugen tum iferer SWrfeeit; ifer ®efeätfjtttift Weifet im ^egett. 

Dtrjeufyntß btr jur arutfdjtn et)attg. Stjnobt mx itorihftmrrika 
0d)örtnben ^aflornt. 

S'iad) ben big gum 20. (September eingelaufenen Reibungen. 

(d»ie mit einem * bejeidjneten ^aftoren gehören ber^orm nad) nodi nidjt in ben ©pnobaLS^crbanb, 
merben aber mo^l bei ben näcfyften ÖDiftriftgsGonferenjen gliebitdj aufgenommen merben.) 

Slbe, 3. ©., ßtncolnr 3tfg* 
Stbomeü, ft. SB., Gannelton, $errp Go., 3nb. 
Sllbert, DIb 2Rontoe, ßincoln Go., 2Ro. 
Sllbinger, @. ©., ftarmington, Daflanb Go., 

ara$. 
Stnbreg, 3ofe., 61 Doclge St., Gleoelanb, Dljio* 
Stngelberger, SB., 156 Bridge St., Gteoelanb, O. 
ßtnfele, ®., $eru, ßafatte Go., 3Ug. 
Slrronet, Stieg., Lock Box 1008, 23loomington, 

3tt§. 
*Sl&mann, Gb., £racp, ©^atoano Go*, SBig. 
Sluftmann, ß., 24thf&Wash Sts., ©t. ßouig' 
S3acb, ß., SBarren, ßRacomb Go., 9Ridj. [ÜKo. 
93a$tnann, St. SB., ftoftoria, ©eneca Go., D. 

ä^r, 3-, SErail Sinn, ÜRonroe Go., SDIjio. 
S3aX^er, ftr., SBarfam, 3U8. 
S3alier, 3°bv 25th&Benton Sts., ©t. ßontS, 

3Ko. 
S3ant, 3-, 525East Swan Str., S3uffaIo, 9?. 

S3arfmann, aKarpSoiUe, ßaä. 
*33aucr, G., 
S3ed)toIb, G., 9Q?artba3»iHe, SKo. 
93eder, St.§.,212 DelordSt.,9?em Drleang, ßa. 
58e«fer, ©., ©tewartgoitte, spofep Go., 3nb. 
S3eder, SB., $rof., Siormanbp, 2Ko. 
S3e^»renbt, SB., 3«ne§»inc, D. 
23ef, G., Strago, 9?i$arbfon Go., 9^eb. 
S3e!, SB., Ga§co, granftin Go., 3Ro. 
S3ereng, 8t., SBaft)ington, 3Ro. 
23erger G., 4th& Yine Sts., ©out^ ©t. ßouig, 

2Ro. 
SSergeg, ©♦, S3erger, $ranflin Go., 3Ro. 
33eper, 9i. G., iReferoe, Grie Go., Si. $. 
S9e^, G., Xenion, D^io. 
S5iegert, 3. ©., SBaterotiet, S3errien Go., 9Rity. 
SSierbaum, St. 3» §*, §olftein, SBarren Go., 3Ro* 
23ierbaum, 3. §. §., S3onbuet, SBig. 
SBiefemeter, SB., §orrefion, Dgte Go., 3tT8. 
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93IanfenageI, 9L, 5]3re§cott, ^Sierce So., 953i§. 
93Ianfenpapn, §., 97ortp Binnbale, Supupoga 

So., Dpio. 
58Ieibtreu, 3*/ ©otoet £iE, ©pelbp (So., 3H«. 
93Iumer, 91., ©utter, £anco<f So., 3K§. 
93ocfeImann, $. 953. oon, 953arrenton, 9D7o. 
93obe, S. §., gemme SDfage, ©t. SbarleS So., 

907o. 
93obmer, 3». %, §enberfon, 907tnn. 
936ber, gr., guEerSburgp, ©u $)3age So., 3Ö§« 
93örner, 953., 93enfenoilIe, ®u $age So., 3K§. 
Söofinger, S., $}3ort §uron, 907i$. 
93opnfiengeI, ©., Safe SImo, 953afpington So., 

907inn. 
93oIj, g., ©iffin, SDpio. 
35ourguin, S., gulba, ©pettcer So., 3>nb* 
93reubau6, £D., SpnnotKe, 953arricf So., 3nb. 
93röfel, 93., 
93ronnenfant,3., £armonp, 907c§enrp So.,3K§. 
93u<pmüller, §., 97afpoitte, 3H§. 
93udifdh S., SarroKton, Sa. 
93üprig, S. §., Solumbia, 907onroe So., 3Ö§. 
93üren, £>., 605 Oak St., 93uffalo, 92. $. 
9Süfjer, g., §arriet8oiKe, 97obIe So., Dpio. 
SBurgparbt, S., 907ilton3burgp, 907onroe So., SD. 
93urfart, 3v 2Bapafoneta, SDpio. 
93urfart, 97., 236 Biddle St., 93aliimore, Sfj^b* 
9Suf<pmann, 3* g., ©rant, 9D7ontgomerp So., 3a. 
©laufen, ff. S., Spillicotpe, 37ofc So., SD. 
SlubiuS, ©p., Sonflableoille, Semi§ So., 92. $. 
SrufiuS, 93., garina, gapette So., 3ttiS. 
©äpler, S., 93run8toicf, Safe So., 3nb. 
©aifj, 3., §igp 97ibge, 3efferfon So., 9J7o. 
®alie§, S., 97ipon, 953i3. 
®arie§, g., Cor. South &14thSts., 93urlings 

ton, 3otoa. 
®ebu3, 9lug., Urbana, SBabafp So., 3nb. 
^^Decfinger, ©*, ©outp ©ermantomn, 953afpings 

ton So., 953i§. 
©eloeau, g., Sibertp, 9lbam§ So., 3E8. 
®eter§, §. g., Dwen§boro, ffp. 
©tefe, ©., 97em 9llbanp, 3nb. 
©igel, 3. S., Sßabucap, ffp. 
©infmeier, 3* &♦/ 23ible ©rooe, Slap So., 3fl§‘ 
©ippel, $., ©rant 5j3arf, 3E3. 
*©obIer, 91., ^arfoitle, 907o. 
©obfcpall, S., Sßrof., Slmpnrft, 3E§. 
©ornenbnrg, S», §idman, 97ebr. 
©örnenburg, ©., 9lbbieoiöe, 953afpingion So., 

3K3. 

©orfapn, 3» Palatine, Soof So., 3ft§. 
©ree§, ß», 3331 South 7th Street, ©t. Soui§, 

307o. 
©refel, ©p., 59 Schermerhorn St., 93roofIpn, 

517. 8. 
©ulifc, g., (Emeritus) Sincinnati, SD^to. 
©ürr, 3‘ York Str., g3arma, Supa^oga 

So., £>f)io. 
Sbinger, 91. ©., ^3omerop, DI;io. 

Sc^elmeter, 953., ©onnettfon, See So., 3oroa. 
©0öen, OWapoteto, Safapette So., 3Jto. 
Sgger, ©♦, Stjattanooga, SJZercer So., D. 
S^Ier§, £., Simooob, Dfage So., 9J?o. 
SiltS, S., Sappein, ©t. S^arle§ So., Wlo. 
Sifen, ©., Dafftelb, ftranflin So., 9D?o. 
Sngelba«^, 3. g., (Emeritus) West Side 

Switz St., Sleoelanb, SD. 
Sn^Itn, 3. ©., Cor. Jackson & Monroe St., 

©anbu§fp, §DI)io. 
SppenS, 91., (Emeritus) Socfport, 97. 
SppenS, §., 130 Scoville Av., Sleoelanb, D. 
Srnft, S. S. ^., Sottage ©rooe, 953af^ington 

So.. SEinn. 
Stoalb, f^r., ©t. 3ofep^ 
Sprieß, ©. 907., Se ©neur, 9D7inn. 
gaufei, g., 611 Columbia Av., 93urIington, 3«* 
gapn, ©., Sentral, ©t. Boui§ So., 90io. 
geil, 3- S., Oak & 14th Sts., ffanfa§ Sitp, 

90io. 
geig, §., 953rigpt Sitp, 9D7o. 
gelb, ©.,29 Grover St., 9luburn, 97. 
gelbmann, S., ^ermann, 907o. 
ge^er, S^r., Süifton, Dttama So., D^io. 
ge^er, ©., 953panbotte, 953apne So., 307i<^>. 
giftet, Spr., 93rpan, SD^io. 
gi§mer, 91., 93oeuf Sreef, granflin So., 9D7o. 
gled, S. g., ©enoa, SDttatoa So., Dpio. 
gleer, gonb bu Sac, 953i§. 
♦goofen, 3v 97id)fielb, 953i§. 
görfter, 5]S., 93em, ©aSconabe So., 907o. 
granf, 3-/ Sillmore, 953af^ington So., 953i8. 
granfenfelb, g., Spitot ©rooe, Sooper So., 907o. 
granj, g., ©ermanta, ©anilac So., 997id). 
greitag, Sari, 997erriII, Sincoln So., 953i8. 
♦greunb, gr., 59 Schermerhorn St,, 93roof!pn, 

97. 
gritf, 3v 116 Lower 6th St., SoanSoiEe, 3nb. 
griebemeier, §., gleotone, 953iK So., 3E§. 
gritfcp, S., 907aep§toton, 907onroe So., 3II8. 
gropne, greelanböoiEe, ffnoj So., 3^^» 
gurrer, 3., 9hferoiHe, 9Bafpington So., 953i3. 
©ärtner, 953., 253eIbon ©pring, 907o. 
©alfler, 907., Corner §ttt, ©pelbp So., 3II§. 
©ebaner, S., 907ount 9Sernon, 3ni>* 
©e^rfe, 91., 1020 Exchange St., ffeofuf, 3«- 
©endeten, 903. oon, 441 Dearborn St., 95uffaIo, 

5«. 8* 
©obel, @eo., SarlinoiEe, SW* 
©öbel, 5f3et., 3nfp.,Slm^urfl, ©u5J3ageSo., 3ff* 
©öbel, ^3p., ©t. S§arle§, 3)7o. 
©ö^Iing, S., ©irarb, Srie So., 5f3a. 
©offenep, 907., ©anb Safe, 37enffelaer So., 97. 
©ofebruep, S., 85 Pine St., 953iHiam8port, 5^a 
©räper, £. S., 953eftppalia, ffnog So., 3nb. 
©raban, g., Ü7eb 93nb, 97anboIpp So., 3«g 
©ramm, 953., ffeofuf, 3o^«- 
©rauer, S-, 97eto 93nffalo, 3Äi(^. 
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©rotrian, 21., (Emeritus) ßpon$, 92. 
©runert, 3-, SBanat'afe, ßaporte Go., 3nb. 
*©runercalb Robert, gort 2üünfon, SBiS. 
©übler, 3., 3nglefielb, Slanberburgl) Go.,3nb. 
©unbert, §., 9J2ount GlemenS, 9J2acomb Go., 

202icfe. 

©pr, ;§., 5Wen> ©alem, Norton Go., ®af. 
£aacf, G. ©., 1228 ChestnutSt., «D2iItoaufee, 

SB iS. 
®aad, 3-, 3J2oro, 9J2abifon Go., 3U8. 
§aa§, Gfer., ©t.3ofep$, «Banberburgfe Go.,3nb. 
#aa§, ßouiS, 92apoleon, ßafapette Go., «D2o. 
§aab, G.., 253 Brush St., «Detroit, 9D2t(fe. 
*£acfmann, SB., GoSfeocton, Ofeio. 
$dberle, S., 3«fPv 92ormanbp, «D2o. 
§&fele, g. SK., 23attic, SEuScaratoaS Go., D. 
§ärtng, «Paul, granciSco, 3a<*fon Go., «D2i$. 
^agemann, ©., 2lmbop, ßee Go,, 3Ü8» 
$anff, 21., £>ututfe, SDUnn. 
Harber, 3. 21. g., $omemoob, Goof Go., 3H3. 
$artmann, 3of., Cor. Lasalle & Ohio Sts., 

Gfeicago, 3US. 
$attenborf, SB., Cor. 46th & Dearborn St., 

GIjicago, 3«8. 
*£aud, G. 21., Kafeofa, 9J2o. 
#au8mann, 3., ßoran, ©tep^enfon Go., 3H3. 
feiner, £., Cor. F&13thSts., ßincoln, 92ebr. 
£empelmann, g., SBarrenton, ÜJ2o. 
Reuden, G., 58 Allen St., 92o$efter, SSI, $. 
£enninger, g., 9J2andjefter, ©t. ßouiS, Go., 992o. 
$enf$el, 92. ß., 290 N. 16th Ave., «Winneapo* 

liS, SJtinn. 
#eb, ©., ©alien, 23errien Go., 2J2i$. 
gilbebranb, §., Sftiffeatoafa, ©t. 3°fep§ ßo., 

3nb. 
£ilbner, 3. ©., 380 17th St., «Detroit, 9J2i$. 
£irfe, ©., SÄonroe, ©reen Go., SBiS. 
£0$, 3. ©., 9J2i$igan Gitp, 3nb. 
#ofer, $., §igginS»itte, ßafapette Go., SSJlo. 
£offmann, 3ul., öafoille, ©t. ßouiS Go.,9J2o. 
£offmann, 3* U*/ Gbginton, 92ocf 3Stanb Go., 

3ßs* 
£offmeifter, G., «DaoiS, ©tepljenfon Go., 3a. 
§offmeifter, ©. G., ©anbtoiep, SDeKalb Go., 3ß* 
£offmeifter, 3°$-/ SBaterloo, 3oro<** 
Jpolbgraf, ©., «Donip^an, §aü Go., 92ebr. 
£olfe, gr., SBaterloo, Sflonroe Go., 3H8. 
^oljapfet, 3*/ Sföofel, ©feebopgan Go., SBiS. 
§ofto, 3* G., ©an granciSco, Gal. 
£ofe, 3* 3-, 23erger, granflin Go., 9J2o. 
#uber, G., 66 N. Broadway, «Baltimore, «D2b. 
§uber, 3*' 2lttica, SBpoming Go., SSI, $. 
£übf$mann, §., §orn, 3^sper Go., 3a* 
*&ugo, Gruft, Dfetoma, gittmore Go., 92ebr. 
Rummel, Gfer., 23arnSburg^, Hamilton Go., SD. 
Rummel, 3*/ 23ate3oiüe, 92iplep Go., 3nb. 
3a§n, 3o^n, SBfeeeling, 92ice Go., 9J2inn. 

*3anffen, 21. G., £ubbarb, Harbin Go., 3oma. 
3ennridj, 21., Keroanee, §enrp Go., 3^8. 
3üg, 3. <D., SJaperoiKe, ®u «Page Go., 3ÖS. 
3o^it, Dr. «K., GbwarbSoitte, SJJabifon Go., 311. 
3o^n, SSt, 21., 706 N. Fifth St., «Ktc&tnonb, SSa. 
3rion, G^r., ®eS ^ereS, ©t. ßouiS Go., 2)?o. 
3rion, ®., Gottleoiße, ©t. G^arleS Go., üKo. 
Qrion, 3“fvl804DecaturSt., ©t. ßouiS, SJ2o. 
3rton, 3on*» ^rogreb, 2lubrain Go., SOJo. 
3rion, «pauI,3Kan^efter, SBaf^tenato Go.,9J2i^. 
3u^^off, SBiöoto ©pring, «DouglaS Go., 

ßanS. 
3ub, 3- S8,t SOtanSfielb, D^io. 
3örgenS, g., ©trpferSoiüe, SBpoming Go., SSl.%, 
3ung, G., 64 Goodell St., 23uffaIo, 92. ??. 
3ung, SB.,5Per!inSoiüe, ©teuben Go., 92. 
3ungf, SB. $£§., SBenbelSoiHe, 9?iagara Go., 

SSI, $• 
ßantmerer, SB., 119 OrchardSt.,GImira, 92. 
ßampmeier, 2t., GlarfSoitte, 93utler Go., 3«* 
ffampmeier, g. SB*, 
ßampmeier, SB., Xrtpoli, SSremer Go , 3«* 
Äarba<^, 5p^., (Emeritus) §opIeton, SBafbings 

ton Go., 3tt* 
*^arba<I), SBm., Gentral Gitp, 3^* 
ffaternba^I, 92., 261 Lafayette St., 92etoarf, 

32. 3- 
Kaufmann, ©. gr., Hamburg, Grie Go., 92. gj. 
Kaufe, G., Goncorbia, ßafapette Go., 5D2o. 
Kern, 3-^ 2iioga, ^ancod Go., 3^- 
Kern, 3SaI., 1020Peach St., Grie, $a. 
Keulen, G., Glmfeurft, 3KS. 
Kirrer, 3. ©., 1506 Diversey Av. ßa!e 25ieto, 

3K8* 
Kirdjfeoff, §. g., 807 S. 6th St.,23urIington, 3a. 
Kirfdjmann, G^r., W. Lombard Str., near 

Garrison Lane, S3aItimore, 3J2b. 
Kipling, G., 92eioburgb, 3nt)* 
Kitterer, 21., £ometooob, Goof Go., 3^3. 
Kleemann, ß., 2turora, §amiIton Go., 92ebr. 
Klein, 21., 92ile§, 9J2icf). 
Klein, «Pfe., 152NewbeiTy Av., Gfeicago, 3ÜS. 
Klemme, g., SBpanbotte, KaS. 
Klid, 30^^ 2Hfeambra, 9J2abiion Go., 3H3. 
Kümpfe, G-, ©ebalia, 3920. 
Kling, 3. ß., 310 24th St., Gfeicago, 3«S. 
Klopfteg, 3ul., ©lencoe, 9J2cßeob Go., 2J2inn. 
Knaub, ß., 92eeb§burg, SBiS. 
^Knifer, G., 3019Lowe Ave., G^icago, 3H§* 
Kodfe, ©., 23ee^er, SBttt Go., 3HS. 
KoC^, SB., ©alemoiKe, ©reen Safe Go., SBiS.” 
König, £., 9J2orrifon, 3920. 
Kofelniann, S., SBoonoiHe, 992o. 
Kopf, 3- 9J2*^ 13th & Newhouse Ave., ©t. 

SouiS, 9J2o. 
Kottier, 3. ©., 387 Bichmond Av., «Buffalo, 

92. S. 



SMmer, £. 2t., 64N. Ogden St., Gaft 93ufs 
falo, at. $. 

ftrafft, G«, Eteabing, $antiIton So«, Opio« 
ßrarner, 3« S«, 70 Milan St., 9?. Orleans, Sa« 
ßranj, S«, 1824 Jefferson St., SouiSoiffe, $p. 
ßrauS, S., (Emeritus) SoubonoiEe, Opio. 
Traufe, Et., gioe gßoint8, aitercer So«, g3a. 
ßröpnfe, 3«, 1314 Milwaukee St«, Eiacine, 2S3i8« 
Krüger, §., Srefton, 3owa. 
ßrüger, 3t., DntariooiEe, Soof So., 3E8. 
tatnm, S«, gftanffort ©tation, 993iE So«, 3E8. 
ßrufe, TI., ®rafe, ©aSconabe So., 3)to. 
Sfrufe, ©., ©appington, ©t. Soui8 So., 2tto. 
Sfrufefopf, §., SaSco, ©t. Slair So., aitiip. 
$uplenpötter, 2lug., ©tenbat, gBife So., 3nb. 
ifunjntann, ißrof« S., Etormanbp, EÄo. 
5htra, ®., ©igournep, Äeofuf So., 3a« 
ßurs, SIgin, ^ane So«, 3E8. 

D«, ©otconba, 3E8. 
SamBrecpt, ©ottl., 341 Noble St., Gpicago, 3E. 
SamBrecpt, ©uft., 23enfenoiEe, SDu.glage So«, 

3>K8. 
SamBrecpt, 3., 3ßu8fegon, 3Jticp« 
Sang, 3. 3., ©teinaur, EteBr. 
Sang, ©., ^ranffort ©tation, SGBiE So., 3ß§« 
Sange, 3., Box 301, gerguS gaE8, Dttertait 

So., Efttnn« 
Sangporfi, 21., Da! §arbor, Ottawa So., D. 
Sangpaap, 3. £., Etpine, ©peBopgan So., 2ßi8« 
Sepmann, g3., (Emer.) 2ttiba, $>aot§ So«, ftan. 
Senftpau, $., 23 Henry St., Gleoelanb, D. 
Sinbenmeier, 3., gßort 2ßafpington, SEuoearas 

wa8 So«, Dpto. 
Sinber, S., glrinceton, 3HS* 
Sinber, 3ac., Slraore, Ottawa So«, Opio. 
Socper, Spr. 203«, ßtpria, Opio. 
Subwig, SoubonoiEe, Opio. 
Söbecte, ft* 21., glapineau, 3E8* 
Süber, gßrof« 3«, SImpurft, 2)u gSage So., 3^8« 
Söer, 9GB., SEonawanba, Srte So«, 9t. 
Suternau, ©. oon, 2tugufta, 9Dto. 
*aßatf, S«, 93Iacf Sree!, Dutagamie So«, 233i8* 
*3Ka<f, S«, Dffeo, #ennepin So«, 9Dtinn. 
9DtaierIe, 3*/ 9tew 2lIBin, 2lEamafee So., 3a* 
aßauermann, Spr., 221 Burlmg St., Spicago, 

3ß«* 
9Dtaut, ©., gSincfnepoifle, 3^« 
9Dtaper, S«, Gpelfea, SEapIor So., SGBi8c« 
SKaper, ©., Box 205, glana, 3ß§« 
«mepl, TI., 23oonöiEe, SBarricf Go«, 3nb. 
Eltenf, 3?., OntariooiEe, Soo! So., 3^8* 
aßenjet, gl. 8., 23 Second Ay., 2llBanp, 92« 
SOterfct, g3p. 3«, $)e 9Jtoine8, 3owa. 
Eßerfte, 21., 9tew 93remen, Opio« 
aßernifc, 3* Sv öaft atortpfielb, Soof So«, 3E8* 
9Dteper, 3* 3*/ glrinceton, ©ibfon So«, 3ub. 
93ti#el, 21«, SawrenceBurg, 3nb« 
*31tiner, Otto S-, Sc9)tar8, 3owa« 

Sltodli, ft«, aitenomonee ftaE8, 9CBaufefpa So«, 
2ßi8. 

Eßopr, Spr., aitiEftabt, ©t« Slair So., 3E8. 
3ßopr, §«, 3ame§town, äßoniteau So«, 3)to. 
Eßorifc, S«, JtrügeroiEe, 933arren So«, 3ßo. 
*3)tü<fe, 2tt6ert, 23ig ©pring, aßontgomerp So«, 

Tlo. 
aitüpIenBroif, §., 2ltlantic, 3owa. 
3JtüpIingpau8, g«, 93ur!8oiEe, aitonroe, So« 

3E8« 
aitüEer, 2t«, aitiEftabt, ©t« Stair So«, 3E8. 
31tüEer, S«, 515East 3rd St., ®apton, Opio. 
aitüEer, gr«, 
aitüEer, ©., 1316Madison St., ©t« Soui8, aito. 
^aitüEer, ©., ®enoer, Solorabo« 
aituEer, 3«, Souncit 93tuff8, 3otoa« 
aitüEer, iß«, §aubftabt, ©ibfon So., 3«^- 
aitunjert, SEp«, Sorfport, at. 
aitpf^, 2t« 93., ©anoiEe, 3E8. 
ateftel, G., ©t« 3ofepp, 3ßo« 
ateftel, 3* ©v Eltabtfon, 3nb« 
*ateupau§, g«, Srown gloint, Safe So«, 3nb. 
ateumann, 3«, 2lnn SirPor, 3ßicp« 
atiebereder, 3v Sarrai, 2GBpite So«, 3ttS« 
atiebergefäp, 2t«, Gifeen, $oufton So«, ÜJttnn* 
atietpammer, D«, Sincinnati, gSawnee So., ateB. 
atiewöpner, §., §ranje8oiEe, gluta8fi So., 3nb. 
atöpren, §., 4687tb Ave., aititwaufee, 2&i8. 
atoEau, 3öp*, 507 Soulard 9t., ©t. SouiS, 3Jto« 
atoEau, S« ©., 933 Monroe St., Duincp, 3tt3« 
atolting, G«, Gterop, ©teppenfon So«, 3E8. 
KupBautn, S«, gerguö ^aE8, Ottertait So«, 

aitinn« 
Off, S« 5«, 2t(fiep, Harbin So«, 3a* 
Otto, 3Jt«, ftreeport, 3tt8* 
glape, g« Dr., gllato, 3ßcSeob So«, aitinn. 
5ßap8borf, G« D«, Saporte, 3ab« 
♦glaulitip, SEp«, GoIumBuS, SperofeeSo«, ßan8« 
gleterö, 3* ßp*v 32 W. Ohio St., Snbtana* 

poti8, 3nb. 
^eter§, Gart, ©teoenSoiEe, 9SeEanb So«, Ont 
gßfeiffer, $r«, ^opteton, 9Ba[pington So«, 3E8« 
glfunbt, §«, OfawoiEe, 3Ö8. 
güjter, 3v 164 W« Liberty St., Sincinnati, O 
gliftor, 21«, Sejington, 31to. 
gßrejj, ©., atew ^annooer, aitonroe So«, 3E8* 
Oiuiniuö, 3« gl«, Optman, 3E8* 
atague, S* oon, Duincp, 3E8« 
atapmeier, ^«, SiBertp atibge, ©rant So.^SGBiS« 
9fapn, G«, 23arrington, Soof So«, 3^8. 
atapn, Lock Box 128, g8ort8moutp, Opio« 
atami, at«, gennimore,, ©rant So«, 2Bi8« 
9faf(pe, g«, granftin Sentre, See So«, 3a« 
atauf^, ©*, (Emeritus) ©ate8Burgp, 3^0« 
atauf^, 3« ©«, ^affon, 9SanberBurgp So«, 3nb. 
atauf^, 3» 3i*/ 31tetropoti8, 
^ateimann, }5« 2t«, aiterebofia, 3^» 
ateiner, 3« S«, 23olioar, $Eu8carawa8 So«, O« 
*ateinert, 8«, 3atffon, 93to. 
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IReinhfe, ^ofep^. Cor. La Salle & Ohio Sts., 
Chicago, 3ttg. 

Heller, S. g., Sumbertanb, 9Rarion So., 3nb. 
SRelter, g., 93incenneg, 3«b. 
«Retter, $., 320 Walnut St., Solumbia, $f$a. 
«Reuf$, 21., «IRagcoutap, ©t. Stair So., 3ttg. 
SRidpter, S. 8t., 3efferfon Sitp, 2Ro. 
Sieger, 3og. S., «Reto 23aben, «Robertfon So., 

SEejag. 
SRtfemann, ff., tflrimrofe, See So., 3a. 
«Robertug, ©., Spetfea, 2Ri<p. 
«Roeg, 3R., S3toomingbate, 3E3. 
«Rofentpal, 3. 3R., SCripoIt, «Bremer So., 3a. 
«Rotp, S., ffaffbn, Sßanberburgp So., 3ni>‘ 
iRuegg, S*, SRodfielb, SBafpington So., SBig. 
«Rufdj, SD», «Brooftpn, Supapoga So., SD. 
©djäfer, 30$*/ 93 Townsend St., ©pracufe, 

«. 8. 
©dpäfer, Sßp., SBinegburg, Hotmeg So., SD. 
©<päfer, SB., SBoofter, SDpio. 
©(pär, S., Box 311, SBaco, SEej. 
©<pär, g., ©taunton, 3tt3. 
©patter, Spr., ERinnefota Säte, gairbautt So., 

2Rinn. 
©dpaub, S., SRofcna, SBitt So., 3HS. 
©«petipa, SJ3., Huntingburgp, ®uboig So., 3nb. 
©<pen<f, Spr., 25th Ward, Apple St.,Sincins 

nati, SDpio. 
©tpencf, g. SB., SSuffalooitte, ©pencer So., 3nb. 
©Bettler, SD. SB., aRaftftton, SDpio. 
©(pterbaum, 3* Sbwarbgöilte, SRabifon 

So., 3113. 
©<pief, ©. 23., SEown Sine, Srie So., 92. g. 
©<pilb, S., 394 Pearl St., SBuffato, 9?. $. 
*©<pitb, SB., gort SBortp, SEejag. 
©Eitting, 3* 8t., ©reifer, 9Ronroe So., SDpio. 
*©<piramet, 8t., S3opite Sitp, 9Ri(p. 
©Fimmel, S., Hannibal, 9Ronroe So., SD. 
©(pteiffer, 3R*, 9tewarf, Dpio. 
©(ptinfmann, SB., gort «IRabifon, 3on>a. 
©dplfimbaip, gr. oon, «flerrp, ftesag. 
©$lunbt, 3», Stfpergoitte, Slap So., 3nb. 
©iplunbt, 3‘ g», (Emeritus) S3attic, SEugcaras 

wag So., SDpio. 
©tpmale, g., Hantel, SRabifon So., 3ttg. 
©<pmibt, 2t., ©trafsburgp, SEugcararoag So., SD. 
*©<pmibt, 2t. 8., Säuret, 9Rarfpa£t So., 3owa. 
©cpmibt, §., «fleotone, SBitt So., 3tt§. 
©<pmibt, H- Spr., ©reenoitte, 3tt§. 
©dponputp, 2t., äRinonf, SBoobforb So., 3tt§. 
©<pßttle, ©., Sioerpool, SRebina So., SD. 
©Koffer, g., 23ofton, Srie So., «R. g. 
©eporp, 2t., 100S Garden St., Souigoitte, ffp. 
©d>orp, 3. ©t., «Rewport, ffp. 
©<porp, $Ep., ÜRount Heattpp, §amitton So., SD. 
©<prßcf, g., Saft Sben, Srie So., «R. 
©grober, 2t., 9?ew §aoen, SRo. 
©dpümperlin, S., Sattp, 2)e 3Roineg So., 3a. 

©cpunemann, SB., (Emeritus) 2010 W. IStli 
St., ©t. Soutg, 9Ro. 

©(pulj, g., SDfawoitle, SBafpington So., 3^- 
©cputfc, ©. 23itting6, ÜRo. 
©cpumni, 3ut-, $etog!ep, Smmet So., ÜRi(p. 
©(pwarg, 3./ Sornben, Sebar So., 3a. 
©(ptoeijer, S., 9RetropoIi§, 3Ö^- 
©eeger, S. 3- 81., lUFourthSt., SErop, «R. 
©eibertp, 3R., Stberfelb, SBarrid So., 3nb. 
©eoering, «R., ®enoer, «Bremer So., 3<i‘ 
©epbolb, 3. S., 23ap, ©ageonabe So., 3Ro. 
©epbolb, 3on., SBoottam, ©ageonabe So., 9Ro. 
©epbolb, 3m. SEp., SoKtngoitte, SD2abtfon So., 

3KS* 
©iebenpfetffer, S., 10 Cataract Str., tRoipes 

fter, «R. $. 
♦©iegfrieb, Ciuoin, 3Ctg. 
©ilbermann, 3^ Subora, ffan. 
©patpetf, Spr., 124 Bremen St., Sincinnati, 

SDpio. 
©peibel, ^., ©emarb, «Rebr. 
©tabter, iRofeoiEe, SRacomb So., 2Ri(p. 
©täptin, Jg»., ÜRonee, SBitt So., 3Ö§* 
©tamer, J&ugo, 501 Armitage Av., Spicago, 

3M* 
©tauge, 2t., SSremen, 2Rarf<paE So., 3nk‘ 
©tanger, ©ottl. §, ©ebalia, 2Ro. 
©tanger, 3*/ (Emeritus) 2tnn 2trbor, SRtip. 
©tanger, 3‘ ©., (Emeritus) SBarrenton, 3Ro. 
©tard, S. 2t., Song ©rooe, Safe So., 3113. 
©tarcf, S. SB., SRenbota, 3ttg. 
©teinbage, ?pp., SRount SSernon, Saiorence So., 

SDfo. 
©teinpart, 3» 2t., «Reufiabt, ©rep So., Dnt. 

l&KlIi, 3»pn, äRangfietb, Dpio. 
©törfer, gr., ipiunt §iE, SBafpington So., 3tI3. 
©toffel, SB., SErenton, 3H3. 
©treptow, §., Spampaign, 3E3. 
©uter, ©., ©enefeo, §enrp So., 3ttg. 
SEanner, SEp., Ofage, Dtoe So., «Rebr. 
SEefter, «ß., gairburp, 3efferfon So., «Rebr. 
SEeutftpel, 2t. ©., «Remton, ffag. 
SEpal, 3., Sarlpte, 3Eg. 
SEpiele, 2Ub. 23. «fl. 3v 1109 N. 14th St., ©t. 

Souig, 2Ro. 
SEönnieg, ©eo., «Rorntanbp, 3Ro. 
SEorbi^fp, 3R., ‘Dtttmerg ©tore, 3efferfon So., 

2Ro. 
Uplmann, §., $etano, SBrigpt So., ERinn. 
llmbecf, g. 2t., Satifornia, «Dioniteau So., 3Ro. 
S3epe, SB., Soncorbia, Safapette So., «JRo. 
23eitp, 3opngtown, Sambria So., gla. 
23iepe, S., £enberfon, ffp. 
S3ontobeI, 3-/ 508 Blackstone St., Sadj'oth 

ÜRicp. 
SBagner, «f?p., 402 Michigan Ave., ©outp 

23enb, 3«^- 
SBagner, SB., SBefiftelb, Spautauqua So., 22. g. 
SBapI, SB., 2tnbrem, Huntington So., 3nb. 
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SSatbmann, $., 1036 Grayson Str., 8oui3* 
Wille, Äp. 

SSalfer, 524 S. Jefferson Ay., ©t* ßouiS, 
mo. 

SS alter, «PeEin, 3^. 
SSalter, SS. St., Rortfy Stmljerft, ßorainßo., £). 
SSeber, ©., ©t. qs^üip, qSofct) So., 3nb. 
SSeip, ©., (Emeritus) 1503 Oak St., JEan* 

fa$ Sitp, SRo. 
SSeIf<$, 3f. «p., Srete, ©aüne So., Rebr. 
SBeltge, $., SSamego, «Pottaroatomie So., ßag. 
SSerber, 5p., 242 N. Calhoun Str., ^Baltimore, 

SRarptanb. 
SSerljeint, «p§., SRanctjefier, SSafttenato So., 

SRic&igan. 
SSertjeim, SS., &rop, SRiami So., £)I>io» 
SSerner, $. SS. S., 376 W. Chicago Ay., ß$is 

cago, 3U3. 
SSerning, $r», Cor. Milam & Texas Aves., 

£>oufton, S£ej;a3. 
SSettte, 3., ßafatte, 3K§. 
SSeggolb, $r., 504E. Walnut St., ßoutSüiUe, 

tfentudp» 

SSiegmann, ß., Rodport, ©pencer So., 3nb. 
SSte.fer, ©., 
SSinEter, 3. SR., Rortoidj, Sonn. 
SSinterid, Stlb., SSoobäfielb, D. 
SSitf, 3», ©out^ ©t. ßouiS, SRo. 
SSobuS, @. ®., Sentralia, 3^3* 
3Sobu§, Reinljarb, ©t. ßljarteg, SRo. 
SSotfte, $., 93ippu§, §unt gton So., 3nb. 
SSolf, #., Rile§ Sentre, SooE So., 3E§. 
SSutfmann, 31., 33reefe, Stinton So., 3K8. 
SSurfi, ß., 3erfep»itte, 3tt§. 
Seiler, 3t., 256Troup St., Ro^efter, 32. R. 
^erneefe, 8t., Turner 3unction, 2)u «Page So., 

3^. 
Siemer, S5al., £ottanb, SDuboiS So., 3nb. 
3tmmer, ®., «Bataoia, 32. R. 
3immerraann, Gfyr., ©ranb £aoen, SRi<§. 
^immermann, $r., ßeSlie, 33an SSert So., D. 
3immertnann, Dr. ©. 3t., 683 SedgwickSt., 

S^icago, 3^8. 
^immermann, 3., «Burlington, 3on>a. 
Simmermann, ft. 3-, Cor. Market & Clay 

Sts., ßouiSoitte, ftp. 

SSerjetcfjntjj ber ju bern bentfdjeit ebmtgelifdjen Sctjittucreiu Don 
92otb=^tmcriIa gepreitbeit Stirer. 

©. ©äger, «PräfeS. ) ™ . c §. «Padebufty, ©eEretär. 
3» ft. Rapn, 93icepräfe§. $ C u «* * *• ) g. ©tefelmann, ©^a^meifter. 

3tppet, ©., ®e§ qSere§, ©t. ßouiS So., SRo. 
3tufimann, «Paul, Box 770, 5PeEin, 3ß& 
«BlanEenpaljn, SS. £., 208 N. Centre Ave., 

S^icago, 
«Bottmann, SS., SReploitte, ©t. ßoui§ So., SRo. 
«Brobt, §*, ßlmpurft, 2Ju spage So», 3^8. 
«Breitenbadj, Stbam, 485 W. Chicago Ave., 

SIjicago, 3fl§* 
»ritt, ß., 14th & Union Sts., GIjicago, 3H3. 
CDinEmeier, gr., ©t. GljarleS, SRo. 
ßibmann, §., 810 24th St., Gljicago, 3ffS‘ 
ßtterbuf^, §. ß., 38017th St., SJetroit, 9Ri<$. 
ftinE, 3. 3., Box 42, «PeEin, 3ES. 
3*ünbeling, S3», 2)armftabt, ©t. Slair.So., 3^» 
^riebemann, ©uji., £>fan>öitte, 3^* 
©ieietmann, §r., 1804 Linn St.,©t. SouiS, 2Ro. 
^übner, §♦, 3507 Bailey Av., ©t. ßoui§, 9Ro 
igetb, Sonr., Box 190, «Banboro, SooE So., 311 
§etuiEamp, g. £., Cor.F & 13th St., ßincotn 

«Rebr. 
§otbgraf, 3*§», 4502Dearoorn St., S^tcago, 

3ö§» 
ffarba^, S», 1834 Mullanphy St., ©t. ß 

9Ro. 
.^arbac^, g., 1310 Broadway, ©t. ßontS. ÜRo. 
Krüger, 537 W. Chicago Av., Sljicagi 3tt. 
StoQ, %*, Ouinc^, 3Ö§* 

SEnaaE, 8t., SRic^igan Siti), 3n&. 
ßangEopf, SS. S. §., ©t. ßoui§, SRo. 
ßüber, 3., «Prof., ßtml^urft, 2)u«Page So., 3tt§. 
ßetjmann, ß. SS., 124E. Tupper St., 33uffato, 

ßo^fe, S. $., 4502 Deavborn St., S^tcago, 3tt. 
SReier, SS.,32 W.OhioSt.,3nbianapotii3,3nt* 
SD2i(^e, S. «., 639 Ohio Str., Cutincq, 3U8. 
Spadebufcfy, §., 681W. Chicago Av., S^icago, 

3ttS- 
Rindert, «p. S., 2029 Salisbury St., ©t. ßouiS, 

SRo. 
qSo^, 3* SS., SRic^igan Sit^, 3nb. 
SpeterS, 3w^^ 827 E. Illinois St., ßwanSoiUe, 

3nb. 
iPfaff, ©uft., SRittpabt, ©t. Stair So., 3ns. 
Rabe, gr., 1409 Carr St., ©t. ßoui§, SRo. 
Ratjn, 3* St., S.W. cor. Lasalle& Ohio Sts», 

S^ieago, 3H3. 
Retter, §., Suntberlanb, SRarton So., 3n&* 
RanEo^t, §. 9th & State St., Ouinc^, 3tt 
Riemeier, 3* SSatertoo, 3tt§* 
Riemeier, 2B., SarlinoiEe, 3^* *> 
©äger, 1316 Benton St., ©t. ßoui§, SRo. 
©ägev, ß», ©t> Startes, SRo, i 
©äger, 1316 Benton St., ©t. 'ßouiS, SRo» 
©etjbolb, sp., greeport, 3ltä. 
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©cbärer, §., ©t. 5Pbilip, 5pofep Co», 3nb. 
©«blunbt, §., 1310 Broadway, ©t* fioui8, 907o. 
©$lür, 93. #., 1427 Monroe St., ©t. ßoui8, 

907o. 
©djonrid), SD., Cor.DeSoto &N. 4thSt., ©t. 

Sou iS, 907o. 
©predelfen, (5. 91. oon, SD^ittftafct, ©t* (Slair 

Go., 3113. 

©tocffid, $. ©., 1859 N. Market Si,©t. ßoui8 
9D7o. 

©^onauer, ©., Gebarburg, D$au?ee Go., 2Bi8. 
©(pmiemeier, 91., 97afboitle, 3H3* 
9ßei&, G. 91., 1503 Oak St., flanfa8 Gitp, 9J7o. 
2Bäd)ter, Martin, iBenfenoille, ®u 5page Go., 

3ß§. 
3»iHtng, 3., ftreelanbSoille, ftnoj Go., 3nb. 

$erjeid)triß ber jur bfutfdjtn eräug, S’pobe nott ftorb-^merika 
geljörenlitn (Semchtben. 

(®ie mit einem * Begei^tteten ©emeinben gehören jwar noib ni<bt glieblicb jur ©pnobe, werben abw 
oon 5paftoren ber ©pnobe bebient unb werben fid? wobl halb anf<blie&en.) 

Suerft fiebt SDrt unb 97ame ber ©emeinbe, bann folgt Sabl be8 5£>ifirift8 unb 97ame be8 5paftor8. 

9l<feroilIe, 5®i8. 
9l<ftep, 3owa, 
9lba, 2Bi§. 
9lbbieoille, 3K8. 
9tlbanp, 9t. $. 
Sllbion, 907inn. 
Silben, 3owa, 
9llma, Äa8. 
9ünbop, 3118. 
9lnnapoli8, 907b. 

5Paul8 6 
ftrieben8 5 

3obanni3 6 
*3ion8 4 
Go.=prot. 8 
*Goang. 6 
*. 5 
ftrieben8 7 
Goang. 5 
9J7ar!u8 1 

3‘ gurret. 
G. ft. Off. 

3‘ ©. 3«8. 
©. ®5rnenburg 
5p. S. SD^engel. 

UI)Imann. 
91. G. 3anffen. 
ft. SBeltge. 
G. Sinber. 
3. ©djlunbt. 

9lnn 9lrbor,DJii^* *58etblebem8 3 3* 97eumann. 
91rago, 97ebr. 
9lrcola, 3118. 
9lrrow 97o<f, 9J7o. 
9lfber8oilIe, 3nb. 
9Ulantic, 3onÄt, 
91ttica, 97. 
9luburn, 97/?}. 
ßlugufta, 9D7o. 
9Iurora, 97eb% 
91urora, 97. 

3o§anni$ 7 
5paul8 4 

*©alent8 7 
3obamti6 2 

G. 93ef. 

ft. ftranfenfelb. 
3. ©cblunbt. 
§♦ 907ül>Ienbro(f. 

3* £uber. 
©. ftelb. 
©. o. ßuternau. 
S. ßlecmann. 

*3tonS 7 
5pauI8 1 
Sufa8 1 

Gbenejer 4 
Goang. 7 

3mmanueI8 1 ft. 3ürgen8. 
Söainbribge SEp.,'2J7id>. *5paui8 3 3. ©. SBiegert* 
5Bafer8oille, D^io, *5pauI8 3 ft. 9J7. täfele. 
Söaltic, SDljio. *3ion8 3 ft. 9J7. täfele. 
S3ei 93altic, SDbto. »qSetri 3 ft. 907. täfele. 
SBaltic, Gönn, *. 8 3* 907. SBinfler. 
89altimore, 907b. *3obanni8 8 97. 93ur!art. 

tt u *3obanni8 8 G. Stirfdjmann. 
u u *907attbäi 8 G. §uber. 

93arne3bttrgb, SD. *. 2 Gbr. Rummel. 
58arne8oiEe, 907inn. Goang. 6 G. 97ufjbaum. 
93arrington, 3E8. 5pauI8 5 G. 97abn. 
33ataoia, 97. $. 5pauI8 1 §. Zimmer. 
23ate8oiEe, 3n^* *. 2 3* Rummel. 
23ap, 907o.; 5paul8 4 % G. ©epbolb. 
93eaoer 5prairie, 3U* ftrieben8 4 $. SBulfntaitn. 
93eaoer SEp., 3ttb’- 3<do&i 3 §. 97iewöbner. 
23eEing8oiEe, 907b. *3obannt8 7 ß. ^oblmann. 
93em, 907o. ' 3obanni8 4 5p. ftorfter. 
93enningtonGentre, 97. $. ©alem8 1 *58.907üEer. 
23enfenoiEe, 3HS. *3obanni§ 5 2B. 58orner. 

u u 3romamtel§ 5 ©. Sambreibt. 
93enton, 2;p., 3o^ft^ionS 5 ß. ©djumperlin. 

93enton SEp., 907o. *5petrt 7 
93entontown, 3H3. *3°^ann^ 5 
93erger, 9)7o. 4 3* ®* 93erge§. 
93erlin, 97. ^ion8 8 907. ©offenep. 

93etbel, 3«^. 3ion8 2 

93ible ©rooe, 3US. 5paul§ 4 3*§. IDinfmeper, 

93ig 5ßerger, 907o. 93etbania 4 3. 3* $©*. 
93ig ©pring, 907o. 4 *91. 907ücfe. 

93itting§, 907o. 5Petri 4 ©. ©cbuifc. 

93Iacf Greef, 5lBi3. * 6 G. 907 ad. 

931a<f SSolf, SEBi^c. S3etl>el 6 

93Ioomingbale, 30 . ftrieben8 5 9)7. 97oe8. 

931oomington, 3ö‘ * 5 91. SIrronct. 

931uff 5precinct, 3Ü< , ©alem8 4 

93oeuf Gree!, 907o* Gbenejer 4 91. ftiSmer. 

93olioar, D^io 3obanni3 3 G. 3* 97einer. 

93onbuel, 2Bi§c. ^3obanni8 6 3. $. 93terbaum 

93oonoiEe, 3«^. 3obamti8 2 907. 907ebl. 

93oonoitte, 9)7o. * 7 ß. Äoplmann. 

93oftonGorner§,97.^. 5paul§ 1 G. ft. ©d) off ei;. 

93ottie§, Dl)io, 3 3. 95urtart. 

93ourbon, 3H^* 3ion§ 4 

SSourbon, 3«^* 5pauI8 3 91. ©tauge. 

93opne Gitp, 907i«b. * 3 *91. ©djimmel. 

58ramen §iE, ^a3- . *5pauI3 7 ft. klemme. 

93remen, 3nb* 3 tt 

93rcefe, 3obanni§ 4 £. 5EBulfmann. 

93rigbton, D^io Goang. 3 D. 97uf(b. 

93rigbton, 3Ü8. *3obanni§ 4 

93rootlpn, 97. $. ♦Goang. 8 SEb. ©refel. 

93ruffel3, 3«8. *9D7attbäu8 4 

93rpan, SD^io 5pauIS 3 Gbr. ftifcber. 

Söuffalo, 97. $• 5Petri 1 G. 3«ng. 

ft it 907attbau§ 1 3. 23anf. 

fi tt *ßufa8 1 3. ®. Bottler. 

fi tt 907arfu8 1 D. 58üren. 

tt fi 5p au 18 1 G. ß. ©cbilb. 

93uffatooiEe, 3^b. 
93urf3oiUe, 3HS. 

*3ol)anni3 1 
5Erinitati3 1 
3obanni$ 2 
3ion§ 4 ? 
5petri 4 

5Iß*o.©eri(bten. 
91. Krämer, 

ft. 5B. ©<ben!. 
. 9J7ül;Iingbau3. 
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SSurlington, 3oma *ßufaS 5 ft. ©arieS. 
« u 1. Cüang. 5 ft. ftaufel. 
u u *3ionS 5 3*,gimmermann. 

SSurnfibe, 3)2i<p. ißaulS 3 ft. ftranj. 
S3urnfibe Sounds 

Iine, 3)2i<p. *3opanntS 3 ftr. ftranj. 
Capofia, 3KS. *.3ionS 4 Cpr. 3)2opr. 
California, 3)2o. Cüang. 7 ft. 21. Umbeif. 
Calumet £arbor, SB iS. *$auIS 6 
Canal ©oüer, D. 3o^amte§3 
Cannelton, 3nb. SopanntS 2 ft. SB. 2lbomeit. 
Cape@irarbeau,3)2o.*Cüang. 4 

u u *3afobt 4 
Sappein, 3)2o. SobanniS 4 (5. CiltS. 
Carrni, 3H§. SopanniS 2 3. 32ieberetfer. 
GarlinüiKe, 3H3. $au 18 4 @. ©übel. 
Garlple, %U8. 4 3, Tpal. 
Garonbelet, 3)2o. Cüang. 4 C. SJerger. 
Garrollton, Sa. »Cüang. 4 Cp. Shufiftp. 
GaSco, 3)2i{p. 3afobi 3 £. Sfrufefopf. 
CaSco, 3)2o. ^opanntS 4= SB. 23ef. 
Central, 3)2o. 23er. Iutp.sref. 4 ©. ftapn. 
Central Citp, 3IIS. .SionS 4 SB. Sfarbacp. 
Gentralia, 3IIS. *5ßetrt 4 ©. ©. SBobuS. 
Centre S£p., 3nb. *ißaul§ 3 
Centreüille, 32ebr* *$ßaulS 7 C. ©ornenburg 
GpamoiS,. 3)2o. *§ßetri 4 
Gpampafgn, 3113. Sßetrt 5 £. ©trepluw. 
Cpattanooga, D. 5ßaul§ 3 ©. Cgger. 
Gpelfea, 3)2i<Sp. *23aut8 3 <&l 32obertuS. 
Gpicago, 3118. ißauIS 5 3®f» £artmann. 

u u *©reieinigfeit3 5 
u u SionS 5 5ßp. fölein. 
u u ©alernS 5 ß. ftling. 
u u *Cbenejer 5 *C. §. Inifer. 
u u ?J3etri 5 ©. ßambrecpt. 
u u So^anntS 5 §♦ ©tamer. 
u u SutmanuelS 5 SB. Jgattenborf. 

Cpüi, Dpio *3opanntS 3 ft. 3)2. §äfele. 
GpiUicotpe, Dpto Cüang. 2 C. Glaufen. 
Cincinnati, Dpio .gtonS 2 Cpr. ©patpelf. 

« « *. 2 Cpr. ©<penf. 
u u *. 2 3. Wer. 

Cincinnati, 32ebr. ißetri 7 D. 32ietpammer. 
Clarence, 3°roa, *$etri 5 3‘ ©c^roarg. 
Glarenceüille, 3)2icp» *Coang. 3 C. Sllbinger. 
Glarington, Opio 3mman. 2 3. 21. ©cpißing. 
Clerelanb, Dpio ftriebenS 3 ft. ßenf<pau. 

u u Si^nS 3 *Tp. ßeonparbt. 
u u ©djfft. C^rifU 3 3- 2lnbre§. 
u 11 ♦Cüang. 3 2B. 2tng eiberg er. 
u u $auIS 3 Cppenä. 

Columbia, 3^8. 5]SauI§ 4 ß. §. 23ü^rtg. 
Columbia Citp, 3«b. 3ion§ 3 
Columbia, $a. ©alemS 8 fetter. 
Columbuö, Stan. 7 5paulif«^. 
Concorbia, 9}Jo. 93et^el§ 7 C. ftaufc. 

u u 3*>i)anniS 7 SB. 23e^e. 

Conoop, Dljio. ♦3o^anni§ 3 3^ntermann- 
Corning, ütto. *grieben§ 7 
Cof^octon, D$io ^ion§ 3 *SB. §admann- 
©ottage@roüe,3Kinn. SDJatt^. 6 
Cottleoitte, SKo. 3o$anni3 4 ©. 3rion. 
Council SMuff«, 3a. 7 3. S^üller. 
Cooington, D^io *3ion§ 3 SB. SBer^eim. 
Crefton, 3oma ♦. 7 ft.ftrfiger. 
Crete, 9?ebr. *. 7 3.5p. SBelfd). 
Crocferp, Sßidj. *Cüang. 3 C. ^i^wermann 
Croofeb Stun, D. ♦©alem§ 3 
Cromn 5ßoint, 3nb. *. 3 *gr. S2eu^au§. 
Cub Creef, 9?ebr* *ißauI8 7 
Cuba, 3J2o. ftriebenS 4 iß. ^orjter. 
Cumberlanb, 3nb. 3o^anni§ 2 C. SieUer. 
®atta§ SEp., 3nb. gJauIS 3 SB. SBa^I. 
©anSüiEe, S«. Cüang. 1 SB. 3ung. 
©anütffe, 3H§* *3o$anniS 5 21. SB. 
©apton, Dpio. . 2 C. SMlIer. 
©eer Creef, ^a§. »ißeiri 7 §. 3u$poff. 
©elano, SJZinn. *. 6 $. U^Imann. 
©elta, SZebr. 7 

©enüer, Sol. . 7 ©. Sßfiffer. 
©eS SßereS, ÜRo. SionS 4 C^r. 3rion. 
©e ©oto, ÜJZo. . 4 
©etroit, SJttdj. 3opanni§ 3 C. £aa&. 

<( <i ißauIS 3 3. ©. §ilbuer. 
©etoep, 3ttS. ißaulS 5 
©egter, SKi^. *2lnbreaS 3 ©. StobertuS. 
©ittmer§©tore,ütfo. Karting 4 3.3)2. £orbi&fp. 
©onnettfon, 3owa. ißauIS 5 SB. Cdjelmeier. 
©or^efter, 3K8. 3opanniS 4 ft. ©cpär. 
©ouglaS SEp., 3a. 3<^anni8 5 3. SRofent^al. 
©oüer S£p., D^io ißauIS 3 C. 3» Steiner, 
©rafe, 3»o. 3afobi 4 3)2. ßrufe. 
©reöben, £)§io ♦ißauIS 3 *SB. ^atfmann. 
©reffelüiEe, 3)2inn. ißauIS 6 ©. 3)2. ©pri$. 
©rp 23rancp, 32ebr. *. 7 3. 3. ßang. 
©u93oiS, 3H8. 3)2arfuS 4 ♦$. ©iegfrieb. 
©ulutp, 3)2inn. ißauIS 6 21. £anff. 
©uOuoin, 3tt§. 3o^onniS 4 *^>. ©iegfrieb. 
©ut^ Creef, 3a. Cüang. 5 ©. ftura. 
Cajl Cben, 32. $. 3o^anni§ 1 ft. ©eprötf. 
Cajt Hamburg, 32. g* *Cman. 1 32. C. S3eper. 

• Caft32ortpfietb,31I* *g5etri 5 3» 8f. 3)2erntfc. 
Caft ißoftenfitt, 32.3J. StonS 8 3)2. ©offenep. 
Cben Corners,32. $* Cüang. 1 ©.ft.Kaufmann. 
Cbgington, 3IIS.. 5 3‘ U* ^offmann. 
CbmarbSüiüe, 311. *Cüang. 4 Dr. 32. 3opn. 

u (( *5ßauIS 4 3*5»©cpierbaum 
Cifeen, 3)2inn* 3opanniS 6 21. 32iebergefä3. 

u (( SmmanuelS 6 u u 
CIberftelb, 3nb. SmmanuelS 2 3)2* ©eibert^. 
Clerop, 3^* ©alemS 5 C* 32olting. 
CIgin, 3US. ißauIS 5 C. Äurj. 
Cif§art ßafe, SBiSc. ißauIS 6 
CHifton, ©pio »Trinitatis 3 Cpr. fte^er. 
CUSmortp, SBiSc. »ißauIS 6 5Ä. S9lanfenagel. 
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ßlmex m. SBatextoion, 
9Rid). *3afobt 3 gx. gxanj. 

ßlmtjuxfi, 3U8. Sjßetxi 5 ß. fteu^en. 
ßtmtxa, $R. $. *ßoang. 1 9E. Kämmerer* 
ßlmoxe, O$io 3ot)anni8 3 3. ßinbex. 
ßtpxia, OIjio $aul§ 3 6» 90B. ßod)ex. 
ßntexpxife, tfan8. SopanniS 7 
(Stic, $a. S]3auI8 1 93. $?exn. 
ßuboxa, ftanfaS . 7 3. ©ilbexmann. 
ß-oanSoiÜe, 3^b. 3ion8 2 3* gtitf* 
ßfyota, ÜRinn. SßaulS 6 
gaixbuxp, 92ebx. *. 7 $. SEefier* 

u u 3a^^t 7 
gaixoiem, $ßa» 3af°&i 1 ß. ©öljling. 
gaxtna, 3t*8‘ *. 4 33* ßruftuS.. 
gaxmington, 3a* *3ot?anni3 5 6. fttifcmann. 
gaxmington,SRidj* *3onatt)an 3 ß. ßtlbingex. 
gaxmington, 2Bi§. *3Raxtin§ 6 3« gxanf. 
gemmeOfage,2Ro. *ßoang. 4 ß. &. 93obe. 
gexguS gaH8,3Rinn.. 6 ß. SRupaum. 
gtint iRioex, 3«* 3o$®nni$ 5 ß. ©<$ümpextin. 
gonb bu ßac, 2Bi8. gxiebeng 6 &. gleex. 
goxt SD^abtfort, 3a. 1. ßoang. 5 2B. ©<$linfmann. 
goxt 933oxttj, SEegaS. 4 *9ß. ©$ilb. 
goux 3Rile8, Sßebx. *. 7 3‘ 3* ßang. 
gxanffoxt ©t., 3tt. Sßetxi 5 ß. ßxumm. 
gxanciSco, 2Ri$. *3ol)anni8 3 $aul §äxtng. 
gxanflin ßentxe, 3a* 9ßetxi 5 g. 9f£af^e* 
gxanftin ©xooe, 3^* *ß»ang. 5 ©* £agemann. 
gxebexicföbuxg, 9Ro. *$etxi 4 
gxebonia, 9Bi8c* *3o$anni3 6 3. gxanf. 
gxeebom, 9Ridj* *93ett)eI3 3 $aul 3^on. 
gxeetanbSoiüe, 3nb. 93et§el8 2 $§. gro$ne* 
gxeepoxt, 3tt§* 3o^anni8 5 2R. Otto* 
gxienbf&ip, 9Q3i$c. *ßoang. 6 
gulba, 3nb* <DxeifaItgf. 2 ß. 93ouxquin. 

(c u $etxi 2 u u 
guttexSbuxg, 3H* *3o^anni8 5 g. 2B» 93öbex. 
©alten, 3Ri$. g$etxi 3 ©. §efc. 
©a§conabegexxp,3Ro. 3o§. 4 
©enefeo, 3ttS* *$etxi 5 ©. ©utex. 
©enoa, O§io 3otjanni8 3 ß. g. gtecf. 
©exman ßxeef, 3a. ßoang. 5 3). ßuxj. 
©exmania, ÜRi<$. *3ion« 3 g. gxanj. 
©üman, 3H8. 3*on8 5 
©ixaxb, $J3a. *3ot?anni8 1 ß* ©otjling. 
©lencoe, SRinn. 3o§anne8 6 3ul. ^Iopjteg. 
©oiconba, 3tt8. *. 2 0. 
©ofljen SEp., OIjio *$etxi 3 ß. 93efc* 
©xanb SRapibS, 3Rt<$* 3®^* 3 
©xanb §aoen, *^auI8 3 ß. ^imntexmann. 
©xanb§aoenSEp.,3Kic^.*3^m‘3 ß* 3imwcxmann. 
©xant, 3on?a *. 7 3‘$‘ 33uf^mann. 
©xant $axf, 3^3* 5Petxt 5 5j3* ‘Dippel* 
@xaooi$ ©etttement, 

9ßo. ^o^anniS 4 3. 9EBitt. 

©xeencaftle, 3®* ©atem$ 4 3* 
©•eengaxben, 3U. ?|3etxi 5 ©♦ ßang* 

ß)xeen SEp., tßa. q?a»t§ 1 
©xoffe ^oint, 9J?ic^. t)3etxi 3 £. ©täbler. 
^»ambuxg, D?. ?}♦ 3a^^i 1 ©.ft. Kaufmann. 
^ambuxg, 3oma. 5 ß. ftlünpfe. 

§amel, 3tt8» *3romanueI6 4 ©(^malc. 
§ampton, 3oroa *. 5 *5t. ß. 3«nffen. 
^annibal, O^io StonS 2 ß. ©<$tmmel. 
^annooex, 3nb. 3ion8 5 ß. ®ä^Iex. 
^»attnooex, 3H8* 3^manuet§ 5 tR. Äxügex. 
§annooexSEp., O. g$aul8 .3 ßubioig. 
^»axbox©pxiitg8, 3Rid?.*.3 3‘ ©^umm. 
^axmonp, 3H8‘ 5 3.93xonnentant." 
föaxmonp, SOio* *gxieben8 4 fteij;. 
§axxiet8ottte, 0. 2 23ü^ex. 
^axxifon u. SQßitts 

f^ixe SEp., O. ^3aul5 3 $. .Simmexmann. 
§axxifen u. SEoUp 

SCp.f O. 3o§anni$3 g.^immexmann. 
§axxi)onoitte, 3^* *. 4 
#ax»axb, 5Rebx. ;*ßoang. 7 ß. Seemann. 
§enbexfon, ^p. *. 2 ß. 93iel)e. 
^enbexfon, 2Rinn. *. 6 3. 3. 93obmex. 
§exmann, 3)2o. ^auIS 4 5?. gelbmann. 
$tggin8»itte, 2Ro. ©alemS 7 ^öfex. 
§ig^ $iE, 3Ro. 4 *81. 3Rüc£e. 
§ig^Ianb, Äan8. *®xeiein.7 2i. ©. SEeutf^et. 
£igi SfJibge, ÜRo. *. 4 3* ®aip* 
^itfoxp ©xooe, 2Bi§. 3o^> 6 9?. ^ami. 
§od)felb, 3Ro. ßoang. 4 g.^empelmann 
^ollanb, 3nb. ^auI8 2 95. ^ieutex. 

u u ßiuguftana 2 « 
^oljlein, 3Ro. ßoang. 4 2t.3.^.93iexbaum 
§omemoob, 3tt8. 5pauI8 5 3. 91. g. §axbex. 
§oxn, 3otoa 3o^anni8 5 §.§übfd)mann. 
§ou(ton, SEejaS . 4 g. 9Bexning. 
^opleton, 3tI8. 4 S* RSfeiffex. 
§ubbaxb, 3a. *. 5 *91. ß. 3an[fen* 
§umbolbt, SRebx. ßoang* 7 gx. Äxügex. 
£umboIbt,4 9Rtle8, 9Jeb. ßo. 7 gx. Äxügex. 
^untingbuxgb, 3n&* ßöang. 2 !ß. ©<^eli^a* 
3a<ffon, 3Ric^. *. 3 % Sontobel. 
3adfon, 9Ro. . 4 ß. SReinext. 
3ame8ton)n, 2Ro. 5^aul8 7 &. SDio^x. 
Seffexfon ßitp, 3Ro. *ßentxal 7 ß. 9i. $Ri$tex. 
3exfepoiUe, 3Ö8* *gxieben8 4 ß. SDBuxft. 
3nbepenbence,9Ro. *ßu!a§ 7 91. $iftox. 
3nbepenbenceSEp.,0. 3^^» 2 3* 33ä$x. 
3nbianapoIi8, 3«b. 3i°n8 2 3* 6- $etex8. 
3nglefielb, 3«b. *. 2 3» ©übler. 
3o^n8toton, 5ßa. *3i°n8 1 9Seitp. 
£a^o!a, 2Ro. ^aul§ 4 *ß. 9t. §aucf. 
Sane SEp., 3otoa 9SanI8 7 
5?anfa!ee, 3U8. 3oI)anni8 5 91. 93. ORpf^. 
ftanfaS ßitp, 2Ro. $etxi 7 3* ß* geil. 
Waffen, 3o^anni8 2 3. ©. SRaufdj. 

u u 3Dar 2 ß. iRot^. 
Äenton, OI)to, *3°^antti8 3 ß. 23e^. 
fteofut, 3o»a 5J5aut8 5 9t* ©e§xfe. 
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ÄettUwrttt* Dpo, *3mm$$. 3 2t. EJlerfle. 
ßemanee, 3E3. *$aut3 5 2t. 3ennri$. 

ff ff *ftrieben3 5 ff ff 
Safe ©Into, EJiinn. SufaS 6 ©. 23opftengeI. 
Safe 23ieio, 3ES. 23etpepm§ 5 3. ©. Äiri&er. 
Sancafier, 233i3c. 23etpe§. 6 §. Elapneier. 
Sangbon, EJio. *©oang. 7 (5. Glimpfe. 
Saporte, 3nb. $aut§ 3 0. 5|3ap8borf. 
SafaEe, 3ES. *©o.5prot. 5 3. SBettle. 
Satcp, 0po *3opnni§ 3 ß. ft. ftled. 
Säuret, 3otoa *3opnni8 5 *2t. S. ©<$mibt. 
Samrenceburg, 3nb. . 2 2t. EJiidjet. 
Sebanon, 3E8. *. 4 
Se EJiarS, 3otoa. *©oang. 5 *0 ß. EJiiner. 
Seneja, ®anS. *5pauI8 7 
Sensburgp 3E8. *. 4 
SeSIie, 0po, *23aul§ 3 ft. Simmermann 
Se ©ueur, EJiinn. ©oang. 6 ©. EJi. ©pri<p 
See ©ununit, EJio. *©oang. 7 2t. Sßiftor. 
Se?;ington, EJio. *S£rinitati8 7 ff ff 
Sibertp, 3Öö* $etri 4 ft. SDetoeau* 
Siberip, 0po. *$|3anI8 3 ©. ßgger. 
Siberip Eiibge, 233i8* 5J3aulS 6 £>. Siatjmeier. 
Sincotn, 3ES. *3opnni§ 5 3* ©♦ 2tbe. 
Sincotn, Eiebr. *5|3auI8 7 §. feiner. 
Sinwoob, EJio. *©benejer 4 £. ©pterS. 
Sippftabt, EJio. ©bang. 4 ft. &etnpelmann. 
ßioerpool, 0po ©manuelS 3 ®. ©<pttte. 
Sodport, 9?. $. *23etri 1 Sfctj. EJiunjert. 
Sone ©rooe $Ep., 3tt. 3P* 4 23. ßruftuS. 
Song ©rooe, 3^* ©oang. 5 ß. 2t. ©tarf. 
Sorain, 0. *3opnniS 3 233. 2t. 233atter. 
Soran, 3E8* ©benejer 5 3* £au§mann. 
Soubon SEp., 0. *3opnni3 3 2t. 233.58acpmann 
SoubonoiEe, 0. SDreieinigf. 3 §. Subtoig. 
SouiSoiEe, $p. *Sufa§, 2 ß. Äranj. 

ff ff 5J3etrt- • 2 £. 223albntann. 
ff ff *5}3aui8 • 2 ft. 233epgotb. 
ff ff 3opnni8 2ß.3.5tmmermann 
ff ff *ßpiftu§ 2 2t. ©<5prp. 

Soroben, 3oroa • 3ion^ 5 3* ©djtoarj. 
SpnnotEe, 3nb* EJlattpuS 2 0. 2Sreupu§. 
EJiabifon, 3nb. *. 3* ß* heftet. 
SJiabifon&p., 3nb* 3ionS 3 §. £ilbebranb. 
EJiaepStoion, 3tt§» 3^pnni§ 4 ß. ftritfdj. 
SD^an^efter, EJiicfy. *3mman. 3 $1). 233erpim. 
EJian<pefter, EJio. 3opnni§ 4 ft. §enninger. 
EJianSftelb, 0po 3opttni8 3 3.58. 3ub. 
SJiarietta, 0po 5J3auI8 2 
EJiartpSoiEe, 2Dio. ^©oang. 4 ß. 58e^totb. 
9D7arp§oiEe, 5fa§. ©oang. 7 #. 23arfmann* 
EKaScouta^, 3E* *3opnntö 4 2t. SKeufcp. 
gO^affiEon, Dpo 3°P^ni§ 3 D. 233. ©Bettler. 
Eftasfietb, 3^* 23aut§ 5 22* ©eoering. 
ÜJJapoieto, 9D7o. *3ton§ 7 ft. ©ggen. 
9lflc233iEiam§, 2?eb. 3opnni§ 7 Banner. 
EJlebarpoiEe, 3nb. 3o^Qnniä 3 23ögete. 
SKebijin Safe, Etfinn* *©man. 6 Ei. S. £enfdjel. 

EJieerag, 233^. *3a^ßi 6 3‘ ßotjapfet* 
3JienomoneeftaE§,933i§c. *_6 ft. SOiöcfti. 
ÜJierebotia, 3ß§. . 5 *ft. 2t. Eieimann 
Verton, 233i§c. *3opnni§ 6 ft. EJiödti. 
EJierriE, 233i§c. ©teppn 6 ftreüag. 
EJietropoliS, 3E6. E3auI3 2 3. Ei. Eiauftp. 

ff ff 3ion§ 2 ö* ©(^toetser. 
3Jii(ptgan ßitp, 3nb. 3op. 3 3* ©* 
SEiibbte ßreef, Eiebr. *3i<m§ 7 feiner. 
EJiiEeröburg^, Dpo 3^^‘ 3 233. ©<^afer. 
EJiiEgrooe, Ei. 3opanni§ 1 ©. 23. ©^ief. 
EJiiEport, Ei. ^5}3aul§ 1 SE^. EJiunjert. 
EJiiEftabt, 3E§. ♦ßoncorbia 4 ßp. EJiopr. 

ff ff 3ion§ 4 2t. EJiüEefT 
EJiiltonSburgp D. ©oang. 2 ß. 23$gprbt* 
SDiilroaufee, 233i§c. ftriebenS 6 ß. ©. §aad. 

ff ff *3bn8 e Eiöpren. 

EJiinerat g3oint, D. ^etri 3 3‘ ß» Eieiner. 
EDiinier, 3tt^. *3oPnnt§ 5 
EJiinneapoIi§,EEiinn. ©oang. 6 
EJiinnejotaSafe ff *23auI8 6 ß. ©(^aEer. 
EJiinonf, 3E§. *5)3aul§ 5 2t. ©(ponptp 
SD^if^atcafa, 3«fc‘ 2tnbrea§ 3 5|3P 253agner. 
EJiiffton ßreef,g5fa§. ^ßoang. 7 iQ. 23arfmann. 
EDiofena, 3tt§. 3opnni§ 5 ß. ©cpaub. 
EJionee, 3tlS. 5)3aul§ 5 §. ©iäplin. 
EJioniteau ßo., EKo. ©alem§ 7 ft. 21. Umbed. 

ff ff 2tboent§ 7 £.EJ?op. 
EJionroe, 233i§c. 3opnni§ 6 ©. £irp. 
EJioro, 3E§. *3opnni8 4 3* &aad. 
EJiorrifon, SDio. *3afc>tH 4 §. Äonig. 
EJio§com, EJio. *ftrieben6 4 g3p 2ltbert. 
ETiofel/ 233i«c. SJiarfu§ 6 3* ^oljapfel. 
EJii.ßtemen6, EJii(^. -3 ©unbert. 
E3it. §eattpp, 0. *. 2 5Ep. ©cprp. 
SJit. 23ernon, 3«i>» *. 2 ß« ©ebauer. 
EDit. 23ernon, 3«* *. 5 3- #offmetfler. 
EJiuSfegon, SJiic^. *3opnni§ 3 3. Sambrec^t. 
EiaperoiEe, 3E§. SopnniS 5 3. SD. 3Eg. 
Eiapoteon, EJio. $J3aut§ 7 S. 3* £<*<*§♦ 
EiafpiEe, 3E§. 5)3aul§ 4 £. 58ucpmüEer. 
EiafpiEe^3rairie,3E. *Sufa§ 4 
Eiernap ßo., ßaS. 3opnni§ 7 0. Eiietpmmer. 
Eiefpnnod, 5{3a.1 El. Traufe. 
Eieufiabt, 0nt. . 1 3°[‘ ©teinprt» 
Eiern 2tlbanp, 3«^* ©bang. 2 ©. SDiep 
Eietoarf, Ei. 3» ©teppnuö 8 Ei. 5faternbap. 
Eiemarf, 0po *3opnni§ 3 EJi. ©djteiffer. 
Eiern 23aben, 3:e$. 4 *3. ß. Eiieger. 
Eiem23uffato,EJii(^. 3°Pmt^ 3 ß* ©rauer. 
Eietoburgp, 3nb. ^ionä 2 ß. ffi&Iing* 
Eiern 58remen, 0po 5J3etri 3 2t. EJierfte. 
Eietoßomer§tomn,0. 3P* 3 *233. §admann. 
Eiern ^annooer, 3E. 4 

f< ff 3opnni§4 ©. $refj. 
Eiern §aoen, EJio. 5|3etri 4 2t. ©grober. 
Eiern 0rlean8, Sa. *1.5J3roteft. 4 2t. £. 23eder. 

ff ff *6oang. 4 3. ß. gramer. 
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9?etb5pi)ilabeIpl)ta,D. *$aul§ 3 
Newport, Stp. *.. 2 
fftew ©alem, 5Daf» griebenö 6 
9ß.@cfymanben,3J2intn 3J?arfu§6 
Newton, S?a§. Emmanuels 7 
SßileS, 50?id). gfD^anniS 3 
mm ©entre, 3ß§. *5Petri 5 
Sftoble SEp., 3otoa *3ol)anni8 7 
fftormanbp, 50?o. *5petri 4 
Stformanbi) itnb 

©arritf SEp*,©anaba 5paul§ 1 
9fcort$ 2Ubanp, 9ß. g. *©öang. 8 
fftortty 2lml)erß, D. spetri 3 
fftortty ®robe, 3ß§. SioitS 5 
Sftortl) ßinbale, D§io. 3 
fftorwi^, ©onn. . 8 
Daffielb, 50?o. (Swang. 4 
Da! ©robe, SBt8. 3o^anni§ 6 
Da! §arbor, DI)io *5paul§ 3 
Daflanb, 3>nb* ,3ion3 2 
Daflanb, SBi8. 3olj>anni§ 6 
Dafbiße, 50?o/ *. 4 

JDconee, 3ß8V griebenS 4 
^Dlimwa, 5ftebr. *3ton§ 7 
D^imann, 3ß§. 5paui§ 4 
Dfam 5prairie, 3tt§. 5petri 4 
Dfatbbiße, 3H§. 5pauI8 4 

u (t *5petri 4 
Dlb 5D?onroe, 50?o. 5paul§ 4 
Dntariobxße, 3*18. 3mman. 5 
Drangebiße, Sß.g. ©manuell 1 
Dfage, 5ftebr. 5pauI3 7 
Dffeo, 50?inn. 5paut3 6 
Dttama, 3ß3. S3er. eb. 5 
DtoenSboro, Stp. 3ion8 2 
DwenSbiße, 50?o. 5petri 4 
Dsforb, DI)io 3ol)antti3 3 
5pabucal), Stp. ©inigfetts 2 
5Pana, 3ß3. 3o^anni§ 4 
5PaoIa, StaS. Sion» 7 
spapineau, 3ß§. *©bang. 5 
5parfer3 ©ttl., 3nb. *. 2 
5parfbiße, 50?o. 9J?att§äu§ 7 
5parma, Dl)io 5pauI3 3 
spanmee (So., fftebr. 5Petri 7 
qSefin, 3ß§. 5pauI3 5 
geotone, 3ß§. Emmanuels 5 
speotone SEp., 3tt. So^anniä 6 
5perün§grobe, 3ß* 5paul§ 5 
5Perfin6biße, 5)?. g. $Petrf 1 
5Peru, 3H8. gaul§ 5 
5peto3fep, 5D?td). ^mmannelS 3 
$iercebiße, 3ß§. getri 5 
Sptlot ©robe, 99?o. 5paul8 7 
5pincfnep, 99?o. *3oI)anni§ 4 
spincfnepbiße, 3ß3. 5paul§ 4 
5pipefione, 50?i$. *>Jion3 3 
sptato, 50?tnn. *. 6 

©. ©d)orp. 
$. ©pr. 
*fi. 50?a<f. 
91. SEeutf$eI. 
21. mein. 
$. SBolf. 

3. g* 58ufd)mann 
©. SEönnieS. 

SB. Sttoti. 
5p. ß. ÜKenjel. 
SB. 9t. SBalter. 
SB. 58iefemeier. 

£. SSIanfenljaljn. 
3. 50?. SBinfler 
®. ©ifen. 

21. S3IanfennageI. 
21. ßangl)orft. 
©* SBiegmann. 
9?. ©runewalb. 
3ul. föofpnann. 

(S. §ugo. 
*3.5p. Ctuiniu§. 
§. (S^r. S^mibt 
§. 5pfunbt. 
%x. ©(^Ulj. 
5p^. 9lI6ert. 
92. SKent. 

3* 

St^. SLanner. 
*8. 2ßa<f. 

SDeterS. 

3. ©. Sn^lin. 
3* ®. SDigel. 
©. 2J2a^er. 

g. 9t. ßübetfe.' 
3af. §ummel. 
*21. Nobler. 
3. 2. SDürr. 

SBalter. 
$• ©^mibt. 
§. griebemeier. 
6. SB. ©tarcf. 
SB. 3«tt0* 
SD. 2lnfele* 
3. ©c^umm. 

©.S.^offmeifter. 
g* grantenfelb. 
S. SD2ori^. 
©. aRauI. 
3» ©♦ SSiegert. 
gr. spape. 

5pieafant®robe,9Q2o. ipetri 7 902o^r. 
5piumgrooe, 3®. 3D^annig 5 3* SDorja^n. 
5pium §iß, 3ßg. *3o^anni§ 4 gr. ©torfer. 

5pi^mout^, 3nb. *30^anni§ 3 3* ©runert. 
5pomero^, DI>io grieben§ 2 21. (Sbinger. 
Vortage, SBt8. SCrinitatig 6 SB. $0$. 
Sport ©ibfon, 3nb. ©bang. 2 3* 3» SKe^er. 
5port§uron, 9Ki^>. 3°^ftnni§ 3 ©. 33ofinger. 
5port8mout§, D^to ©bang. 2 gr. Dfaljn. 
5port3Ba^ington,D* 5paut§ 3 3*ßinbenmeber. 

u (c SBiSc. grieben§ 6 
sprairie bu ßong, 3ß* 3mroaiu 4 g. ©rabau. 

u SRounb u SKarfuS 4 u u 
5Primroye, 30m« *3o^anni§ 5 5?. föifcmann. 
5Princeton, 3«i>* spetri 2 3» 3* ßfteqer. 
5princeton, 3118. ©alemS 5 ©. ßinber. 
5Progre&, SD^o. . 4 3on. 3rion. 
Duincv, 31W. 5paut§ 4 ß. ©. SRoßau. 

u u ©alemS 4 ß. b. tRague* 
Racine, SBioC* 5paulä 6 3. ßrö^itfe. 
IKeabing, D^io . 2 ©. Ärajft. 
9!eeb3burg^, SBi8. *. 6 ß. Änaub. 
9?e[erbe, m g. SPetri 1 m ©. 93eper. 
SR^ine, SBi§c. spetri 6 3*^ßflttÖPaaP‘ 
SRic^monb, 25a. 3o^anni§ 8 9i. 9t. 3o^n» 
üiicbton, 3ß3. *$aul§ 5 3.9t. g. §arber. 
9tipon, SBiöc. *. 6 6. SDalieS. 
IRoc^efter, 9J. g. SCrinitatiS 1 ©* ^»entfett. 

(i u 5pauI6 1 21. ^eßer. 
u u ©alem§ 1 ©.©iebenpfeiffer. 

9Ro<ffieIb, 2Si§c. *©^rißu§ 6 ©. SRüegg. 
9io<fport, 3^b. 3^anni§ 2 ©♦ SBiegmann. 
9£oc!port, D^to ©b.^prot. 3 £>. 93Ianfenbat)n. 
5Ro(f 9?un, 3*18* ?PauI§ 5 ©. §o|fmeifter. 
9^09«! Daf, SÖH^. *3^^on. 3 ß* S3a^* 
©aline, *©bang. 3 5p. 3rton. 
©anb ßafc, 9?. g. 3ton8 8 50?. ©offenep. 
©anbu^fp, D. 3mmanuel§ 3 3* ©♦ ©n^lin. 
©anbmic^, 3H8. ©reieinigf* 5 ©.©*§offmeifter 
©anta ©lau§, 3«b. 5paul§ 2 g* SB. ©c^enf. 
©appington, 5D?o. ßufaS 4 ©. Strafe, 
©aufbiße, SBi6c. 5petrt 6 
©ß>lür§burg, SD'Jo. *©oang. 4 ®.b. ßuternau. 
©ebalia, 5D?o. *3mman. 7 ©. Stümpfe, 
©eneca SEp., D. 3erufaIem8 3 SB. S3ad)mann 
©emarb, 9?ebr. *grieben§ 7 5p. ©peibel. 
©Ijamnee, Äan§. 5paul§ 7 
©bamnee, 5R. g. *5paul§ 1 SB. SEI)* 3ungf. 
©belbon, 5R* g. 3ol)anni8 1 g. 3ürgenö. 
©ibnep, 3ß8. . gaul§ 5 
©mit^Ianb, 3^* *. 5 
©otomon, St'an8. §offnung§ 7 
©omonauf, 3H8. 3°lannt8 5 
©outl) 23enb, 3nb. 5petri 3 SBagner. 
©outb ©ermantomn, 

SBiSc. *3o^anni8 6 *©. ©edinger. 
©pringmeß§, 502ic^. *50?ar!u§ 3 3* ©* §ilbner. 
©tannton, 3ß§. gaulS 4 gr. ©#&r. 



©taffort), Rag. *3opannig 7 
©t. ©parieg, 9J2o. griebeng 4 

u u 3opannig 4 
©teinaur, 9?ebr. *©alemg 7 
©tenbal, 3nb. $aulg 2 
©teoengoitle, 2tti<p. *3op. 3 
©teoengoitte, Dnt. 1 
©teroartgoitte, 3nb. *. 2 
©t. ©eorge, 9ftinn. ßufag 6 
©t. 3ofepp, 3nb. *. 2 
©t. 3ofep$, 9tticp. **ßetri 3 
©t. 3ofepp, 9Eo. 1« ©oang. 7 
©t. Souig, 9J2o* $autg 4 

u u 23etpania 4 
U U 4 
u (( griebeng 4 
u a 3opannig 4 
if u *2J2arfug 4 
<t u *ÜJ3etri 4 
a u Sufag 4 
u u *3Kattpäu$ 4 

©t. Sßptlip, 3nb.' 3ion§ 2 
« « 3mntanueI8 2 

©trafjburg, D. 3opannig 3 
©ugar ©ree!SE.,D. 3mman. 3 
©ulpur ©priftg, SKo. *Sucag 4 
©ummerftelb, 3tt. 3P°nnig 4 
©ummit SEp;, D. 3opannig 2 
©utter, 3ttg. 23etptepemg 5 
©toifcertanbSEp.,D. 3opannig 2 
©pracufe, 9Jebr. 3opnni§ 7 
©pracufe, 9?. $. ^etri 1 
SEalmage, Sieb. . 7 
SE«pIor©entre,9Jii(p* *3op. 3 
Remple, SEegag. *.4 
SEpree Dafg, 2Jii<p. 3opanni# 3 
SEiffin, Dpio 3opannig 3 
SEioga, 3ttg. ' *23etpanien 5 
SEippecanoe©itp,D. *3op. 3 
SEonatoanba, 9?. $. *©alentg 1 
SEotoer §itt, 3ES* Sßaulg 4 
SEonm ©leoetanb, 2Jiinn* 6 
SEonm grauffw,9iebr. *3iong 7 
SEonm grienbfpip, 

Sftiip. *©beneser 3 
SEonm 3a<ffon, SBig. *$etri 6 
SEonm Vorbau, SBig. *©nabett 6 
SEonm §ut<pinfon, 

9)iinn* *3opannig 6 
SEonm Sine, 9?» *$autg 1 
SEonm ßpnn, üRimt. SErin. 6 
SEonm $o!f, SBig. 3opanni8 6 
SEonm©perman,SBig. *$aulg t? 
SEonm SEprone,9Jiinn. ©alemg 6 
SEonm 23ioian, SJiinn. *3oar 6 
SEonm SBafpington, 

3ttö» ^opnnig 5 
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$pp. ©ßbel. 
9?* SBobug. 
3, 3. Sang. 

21. Ruplenpßlter. 
g. ©toalb. 
©♦ Meters. 

©. SBedfer. 
3«I. Älopfieg. 
©pr. §aa§. 

©matb* 
6. Sieftel. 

3afob 3rt°tt‘ 
S. 2tufhnann. 
3opn 23alfcer. 
3. 9R. Ropf. 
@. SKüEer. 
3op. Sioltau. 
8116. Spiele. 
S* SBatfer. 
§. <£reeg. 

©. SBeber. 
21. ©(pmib. 
2t. ©(pmib. 

©. 23urgparbt. 
2t. SSIumer. 
3. 2t. ©(pttting. 

3. ©(päfer. 

3. ©. ftefcer. 

©. 

5- S3oI3* 
3. ftern. 
2B. SBcpeim. 
9GB. Suer. 
3. «öleibtrcu. 
®. 9W. ©pri(^. 

3- ©^umnt. 
©. 9tüegg. 
©. §ir^. 

3. SHopfleg. 
®. 23. ©^icf. 
3ul. ßtopjteg. 
3. gurrcr. 
3ut. gran!. 
©. 3K. ©pric^. 
©p. ©patter. 

©. $0$. 

SEonm 2Baff>ington, 
2Bi§. *9teformation§ 6 

SErail 9?un, Dpo $aul§ 2 
SEranfit, 91» ^rinitatig 1 
SErenton, 3tt^s *ßoang. 4 
SEripott, 3010a 5j3etri 6 
SErop, 92. Sßaui§ 8 
SErop, 3E§. %306flnn^ 4 
SErop, Dpio . *3opanntS 3 
SEurner, 3ES. gjZic^aeliÖ 5 
Urbana, 3nb. g5etri 3 
23ictoria SEp», 3a» %$ctri 7 
231000006^, 3«^‘ 3panni$ 2 
SDSabafp, 3nb. SKatpauS 3 
SSaco, SEejag *. 4 
SBattingforb, 3K8. ^ctri 5 
SBanatap, 3«b. ©ateing 3 
9Bapa!oneta, Dpio ^autg 3 
SBarren, 9J2i(p. $aul§ 3 
2Barren©tat., 3a. *. 5 
Sßarrenton, 3«t>‘ ©tcppanuS 2 
Sßarrenton, SKo. It5aulg 4 

u u ^riebeug 4 
SBarfato, 3^‘ 3°Pnni8 5 
Sßafpington, 9J7o. *Sßetri 4 
SSafpington, Dpto .;g3etrt 3 
SOBafpingtonSEp., SD. ^©man. 3 
SBaterloo, 3ttg./ ^aulg 4 
SZBatcrtoo, 9Jlify. 3 
SOBaubeta, 9Big^ *5ßaulg 6 
SDBaufau, 9Big. 5|3aulg 6 
SBapne ©o.r^a* *3mman. 7 
2Betbon©pring,9JJo. 3mman. 4 
Stetig ©reef, ßag. *3mman. 7 
2SenbeIgottte, 9?. ^?. ^aulg 1 
9GBeft 23Iue, 9Zcbr. *§riebeng 7 
SGBeft 23oonottte, sKo.*©oang.7 
SGBejlftetb, 9?. S* ^3etri 1 
SBeftppatia, 3**b. ©alentg 2 
SBeftpoint, 3nb. 3opanntg 3 
SBefl SEurin, 92.^. *23er. eo. L 
2Bpeeting, OJJinn. 3opannig 6 
SBpitc Spafi SEp., 3nb. 3P. 3 
9GBiltotü ©prtngg, 

£ag. 3opannig 7 

SBÜfon, 92. *. 1 
SBinneconne, 9Btg* . 6 
SBinegburgp, SDpio ^iong 3 
Sßooblanb, 3nb. 3opannig 3 
SBoobgfictb, Dpio g3autg 2 
SBooEam, 9J2o. *3opannig 4 
Sßoojier, Dpio, . 2 
SBrtgpt ©ttp, 3J2o. ^riebeng 4 
SBpanbotte, 9)ii<p. 3°6ann^ 3 
Sßpanbotte, Äag. * . 7 
$or! ©entre, 3ttg. *5}3autg 5 
^anegoitte, Dpio *. 2 

©. §jr^. 
3- 93äpr. 
SB. SEp. 3ung!. 
SB. ©toffel. 
SB. ^ampmcier. 
©. ©eeger. 
3. SEp.©epboIb. 
Sß.^* SBerpeim. 
2t. 3ernetfe. 
2t. ®ebug. 

3. SHtfcpmann 
gr. Leiter. 
2f. SDebug. 
©pr. ©cpär. 
§. griebemeier. 
3. ©runert. 
3. 23ur!art. 
S. 23a<p. 
©. Ki^mann. 

5p.p.58o(JeImann 

gr. 23alfcer. 
2t. 23ereng. 
3. ©titti. 
©p. gif (per. 
g. Solle. 
$. Säring. 

3* goanf. 
*g. ^ern. 

SB. ©ärtner. 
g. SBettge. 
SB. SEp. 3ungf. 
3. SP* SBetp. 
S. ^oplmann. 
SB. SBagner. 
S* ©• ©räper. 
g. SBoIfte. 
SEp. ©tubiug. 
3opn 3apn. 
S- 92iemopner. 

S. 3u^poff. 
g. ©(procf. 

$p. ©(päfer. 
S. SUbebranb. 
8t. 3* SBintcricf. 
3on. ©epbotb. 
SB. ©(päfer. 

§♦ Sets- 
3* ©. SPer. 
g. stemme, 
g. 23öber. 
SB. 23eprenbt. 
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Beamten kr kutfdjcn mang. Stjnok non Nordamerika 

Seantte Ber ©efammt* (©etteralO 
P. 3. ßimtnermann.33urltngton, 3ott>a.$rd[e8. 
P. ©. ©tebenbfetffer.Stodiejter, St. £).33icebrdfe8. 
P. ©. ©d)ilb.33uffalo, St. g.©efretdr. 
P. sßlj. ©öbel.©t. ©barleS, SJto.©d)a£tn elfter. 

Beamte Be§ erffett 2>iftrift£. 
P. 3. 58anf.58uffalo, 91. g.?rdfeS. 
P. 3. §uber.«ttica, 3t. g.33icebrdfe3. 
P. 0. 3ung......Buffalo, 3t. g.©efretdr. 
§crr 0. SB. ?efeler.»itffalo, 3t. g.©$a£meifter. 

Beamte Be§ fetten Siftriftö. 
P. ©. Kran*...BoutStnUe, Kb.5ßrdfe8. 
P. ©§r. ©bat^elf..©incinnatt, 0.3$tcebrdfe8. 
P. 0. 58reubau8.Bbnntnlle, 3nb.©efretdr. 
§err SB. Stalin, sen.©oanSmEe, 3nb.©$a£meijter. 

Beamte Be§ Britten 2>iftrift§. 
P. 3. 33. 3ub....SD^attSficIt), 0l)io.$rafe8. 
P. 3. ©runert.SBanatalj, 3nt).33iceprdfeS. 
P. 3. ©djumm.33etoSfeb, SJtidi.©efretdr. 
P. 3. ©. ©nfjltn.©anbuöfB/ .©d)a£meifter. 

Beamte Be§ Biertru $iftrift§. 
P. gr. f)o!fe.SBaterloo, 3K8.sßrdfeS. 
P. gr. Pfeiffer.^o^Ieton, 311$.3$tcebräfe$. 
P. 3t. Steufd}.SJtaScoutal), 3U$.©efretdr. 
$ert ©. §>. Werten.©t. ©§arle$, 3Jto.©d)a£meijter. 

Beamte BeS fünften $iffrift§. 
P. 3. ©djtoatg.Bomben, ©ebar ©o., 3oma...5ptdfe$. 
P. 31. gerneefe.Sumer Sunction, 3ÜS.$8tcebrd[e$. 
P. §. SBoIf..Stiles ©entre, 3H8.©efretdr. 
§err $. §>orfhnann...Stapemlle, 311$.©d)a£meifier. 

öeantte Be3 feisten $iftrift§. 
P. ©. ©♦ $aacf..SJtilmaufee, SBtSc.$ßrdfe$. 
P. ©. $trfc.Monroe, 2Bt$c.33icebrdfe$. 
P. g. SJtöcfli.SJtenomonce gaE$, SBiS.... ©efretdr. 
P. ©. 0alie$.Slipon, 3Bi$c.©d)a£meifier. 

Beamte Be§ fteöenten SiftriftS. 
P. g. 3L Umbecf.....©aüfornia, 2Jto.?rdfe3. 
P. Sl). Sanner.0iage, Stebr.93iceprafc$. 
P. ©. g>. ©tanger.©ebalia, SJto.©efretdr. 
P. $. 33arfmann.SJtarpSmUe, Kan.©cpapmeijier. 

Beamte Be$ achten $ißrift§. 
P. Sljeo. 0refel.33rooflpn, St. g.*Prdfe$. 
P. ©. $uber.Baltimore, SJtb.5Bicepräfe$. 
P. % B. SJtengel.Sllbanp, 9t. g.©efretdr. 

©. ©. Spon, 1712—14 ©arp ©tr., SlicpmonD, 33a. ©cpapmeijter. 
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2>ireftortttttt Set ßdjnutfklteu. 

©eit ber lebten ©eneralfpnobe 31t ©t* ßoui§, 9JZo., ©nbe DctoBer 1883, Befielt ba§ ©trels 
torium bet ßeBranftalten au§ folgenben pafferen unb ©emeinben: 

P. &. 8. @d)ilt>, Buffalo, $ßräfe3. — P. £. 8out8triHe, fty., 
©efretär. — P. $ß§it. ©öbel, ©t. &§atle8, äfto., ©d)a£meijter. — P. 3.33. 3ub, 
9ftan8ftett), 0. — P. Dr. dt. Soljn, (SftroarbStnlle, 3E3. — P. ©. Götter, @t. SoutS, 

9fto. — Die @t. $pauI8 =* (Semeittbe in ©t. 8oui8, 9fto., bie @alem8*@emeinbe in 
Outncty, 3H8., unb bie ©t. Soljanne8'(5)emeinbe in Sttidjigart Sity, 3nb. 

^rofefforen Der SdjrßnfWteu. 

X. prebtger=Semittar ttt St. £ouis, tllo. 

P. 8. §äberte, Srtfpeftor* P. ®. ^unjmann unb P. 3®. 33e(fer, ^rofejforen. 
P. 3. 33u^Ier, Vermalter. 

®a§ fßoftamt für SSriefe an bie 33emoBner beS $rebigers©eminarS ifl Normandy, St. Louis 
Co., Mo. Sitte ©elbfenbungen, badete k. fmk unter ber Slbreffe: Evang. Seminary, St. 
Louis, Mo., ju fenben. 

2. profemtnar 3U Clmljurft, Du Page Co., 3ßs, 

P. $eter ®öbel, Srtfpeftot 5 P. 3. Öüber, ^rofeffot; P. ®. Do&fdfjaH, ^profeffor 5 
§>err §. 33robt, 8e§rer 5 §err $p§. Wert, engl, 8e§ter; §>err ®eo. gr. Stojdje, 
2Kuftflebrer. — 

3unge ßeute, bie in unfer ijlrofeminar ober $rebigers©eminar einjutreten mtttenS jtnb, Baben 
fi<B suerft Bet bem Betreffenben ^nfpeltor ber Beiben Staffelten f$riftli$ 8u melben. 

©er ®eriuaUuuö§ratb fiir bie «Sntmlibcufaffc bcr Stynabc befielt aus bcn 
Sßafioren: ®. 3®. 8od)er, ®ipria, 0§io$ 3i. ©djorp, 8oui$mtte, ftp., unb Sfj.Dtefel, 
»rooflb«, dt. 9. 

©er Sermaltuuö§ratb für bie ^rebiger* unb ßeljrer • SBitttoeu* unb 

SBaifen* ltttterj!tti;uttß8fajfe ber ©ijnobe Befielt au& ben 5pajtoren 31. $biele, 
©t. 8oui8, 9fto., unb 0. ©Bettler, SD^afftUott, 0., unb einem Delegaten ber @t. 
3obanne^@emeinbe in ©t. 8oui8,9Ko. 

ßiebeSgaben für bie ßeBranftalten, innere SJtiffion, ober ©elber für fonfUge 
3 m e & e im Steife ©otteS finb aur SBeiterBeförberung an P. 9?. SBoBuä in ©t. ©BarleS, 3Jto., 311 
fcBtcfen, meiner bafür im griebenSBoten quittirt. 

©ie gef<Bäftti<Be 93ermaltung be§ SBerlagS ber eoangelif<Ben ©pnobe non 9torbsSlmert!a (©es 
fangbücBer, $ate<Bi§tnen, Slgenben, ©<Bulbü$er u. f. m.) Bat P. 9t. 2BoBu§ in ©t. ©BarleS, $Dto., 
unb an iBn finb alle fßeftettungen auf 9Serlag§artiIeI 3« machen. Slu^er i^m BefteBt, »on ber ©ene* 
raif^nobe eingefe^t, ein 2? e r l a g § s © o m i t e au3 ben ttfeftoren: $rof. 3. ßüber, ©Imljurft, 3tt§., 
S3orfi^er; P. ©. ron ßuternau, Slugufta, Mo., unb P. 6. trans, ßouiänitte, jty. — 

9teba!teur be§ r i e b e n ß B 01 e n", be§ DrganS ber enangelifdjen (S^nobe bon Storbsßtmes 
ri!a, ift P. Dr. 9t. 3oIjn, ßbmarbSüitte, 3tt8. — 9tebafteur ber „% B e 010 g i f $ e n 3 e i t f $ r i f t" 
ift P. SB* 33ecfer, 92ormanbb, 9)to. — Waffen»ermalter unb 23u<BfüBrer für Beibe «Blätter ift P. 9t. 
SBoBuS, ©t. ©BarIe8, 9Jto. _ 

f^ür biejenigen ßefer unfer§ ^alenber§, meliBe ficB für bie Beutfd)* protefl. 2Baifenbeimatb 
ttt ®t. ßouiö ®o., 3Äo.. unb für ba§ barmberjige ©amariters^ofpttat in ©t fiouid, SDb0., 
intereffiren, fügen mir no(B folgenbe Stotij bet: 9Seibe Slnftalten, erftere sur SlufnaBme bon 933aifens 
finbern, unb legiere für ^ranfe unb ^nbaliben, merben in ecBt ebangelifdBem ©inne bon BemäBrten, 
cBriftlittien ^erfonen geleitet, unb meiftenS bon milben ©aBen unb ©cBenfungen erBalten. Sitte ges 
münf^te StuSlunft über bie SBaifenBeimatB ertBeilt Franz Hackemeier, care of 1310Broadway, 
St. Louis, Mo., mäBrenb Stnfragen Betrep be§ ^ofpitalS bireft an ba§ Good Samaritan Ho¬ 
spital, St. Louis, Mo., su rieten finb. ßiebe§gaben motte man ebenfo abreffiren; ^Beiträge in 
©elb für bie SBaifenBeimatB finb an ben ßaffirer berfelben, Key. J. M. Kopf, St. Louis, Mo., 
Ö fenben, für ba§ föofpital bireft an baffelbe. 3ebo<$ nimmt au<B P. R. Wobus in St. Charles, 

0., ©elber füc beibe Staffelten in ©mpfang. 
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£ di r tt n fl e i n. 

33« mterfchöpfter 2Srmtnquell alles (Suten, 
Du £ebensftrom ber ew’gen Segensfluthen, 
Du UTeer ber (Snabe, fonbcr (Srunb unb Sdjranfen: 

Dir will td? banfen 1 

(D f?err, r>or bem wir t^ier im Staube flehen, 
Dor bem gebücft bte Seraphinen fte^en, 
Um ben ber IDelten fjeere jaud^enb f reifen: 

Did? will ich preifettl 

Du großer £}errfd?er in bes XDeltreichs VOzxten, 
Du (Sott unb Pater ber Barmheqigfeiten, 
Du £Jer3, bas felbft bem Siinber treu geblieben: 

Dich ttritt ich lieben I 

Du fel’ges £icht, beß Strahl bte 23öfen freuen, 
3n beffen (Slan3 fich beine Kinber freuen, 
§u bem bie reinen f?er3en ftch erheben: 

Dir will ich leben I 

Uch großer (Sott, wer fönnte Dich ergrünben? 
Unb bod? ift’s föftlich, Deinen Huhm oerfünben: 
£aß mich in Schwachheit h^r, in Kraft bort oben 

Did? ewig loben 1 

_ _ Sttuguft SöerenS. 

Jlus bet ^eif 3«t fefigen fmgßeii! #nfer £eben währet fteb3ig 3afjre unb wenn’s hoch fommt, fo finb’s ad^ig 
3ahre unb wenn’s föftlich gewefen ift, fo ift’s XTtühe unb Urbeit gewefen, 

benn es fähret fd?nell bahin als flögen wir baoon (pfalm 90, jo), Uber es ift 
nod? eineHuhe uorhanben bem Polfe (Sottes (Hbräer 4, 9), unb was fein Uuge 
gefehen unb fein ®h* gehört unb in feines ITIenfchen £jer3 gefommen ift, bas 
hat (Sott bereitet Denen, bie ihn lieben (\ Corinther 2, 9). Denn bie Hrlöfeten 
bes bjerrn werben wieberfommen gen §ion mit 3auch3en; ewige ^reube wirb 
über ihrem Raupte fein (3eremias 35,10); (Sott wirb abwifd?en alle Chränen 
t>on ihren Uugen unb ber Hob wirb nicht mehr fein, noch £eib, noch (Sefchrei, 
noch Schme^en wirb mehr fein (CDffenb. 3oh* 2\, 4)* Dann werben bie (Se* 
redeten leuchten wie bie Sonne in ihres Paters Hetch (XlTatth. 13, 43) unb 
werben alfo bei bem fjernt fein al^eit (1 Hheffal, 4, 18). Umenl 



Pas toangelifdje Profeminar in Örltuljurft, 
P» ^age go., §ffö., 

(16 teilen norbroeftftdj »on Chicago, ^ES.) 

SDiefe höhere 8eljranftalt ift bagu Beftimmt, d)riftlich geftnnten Jünglingen bie 
notljige BorBilbung gu gewähren unb gtoar gu oerfd)iebenem ßmd unb giel. £)ie 
Brebiger^ßoglinge erhalten hier bie BorBilbung für ba3 Brebtger=©eminar unb bie 
8el)rergoglinge bie 5lu§Bilbung für ba3 ©chullehrer^mt an ben ©d)ulen unferer 
eoangelifdjen ©emeinben. Btergeljnjährige ©ohne, voeld)e ftdj nid)t für einen firdj5 

lid)en Beruf entfd)eiben, haben hier eine t)ot)e ©d)ule, ioie fte ben Slnforberungen 
einer gebiegenen d)riftlid)en Bilbung entf^rtd)t* £)er regelmäßige ©urfug ift toier= 
jährig. $Bgefel)en oon ben Oier Jafjre^flaffen, in ioeld)e bie ©djüler eingekeilt 
inerben, laffen ftd) in ber Stnftatt gtoei TOfjeilungen unterfdjeiben. ©te eine Befielt 
au3 ber BorBereitunggflaffe, too fämmtlid)e ©d)üler guerft in ben ©egenftänben be3 

allgemeinen B3iffen£, in £)eutfd) unb ©nglifdj, bie Brebiger = aber in ben 
Elementen ber lateinifd)en ©rammatif unterid)tet inerben. £)ie anbere SttBthcilung 
Befteht au§ ben eigentlichen ©eminar=$taffen, in ineld)en Brebiger^ unb Sel)rer=^ög= 
finge in Religion, SDeutfd) unb ©ngltfd) vereinigt, in anbern gädjern getrennt untere 
rid)tet inerben, inbem bie $rebiger=3bglinge normiegenb mit Satein unb ©ried)ifd), 
bie 8eürer=3bgltnge bagegen mehr mit Sfteaüoiffenfdjaften, Bäbagogif, ©nglifdj unb 
Bßuftf Befdjäftigt ftnb. £)ie ©ollegefd)üler inerben je nadj ihrem mutbmaßlicben 
künftigen Berufe einer biefer Beiben klaffen gugetfjeilt. £)a bie tontniß ber §etl3= 
inahrheiten für jeben geBilbeten ©Ijriften unerläßlid) ift, fn inirb im D'teligion^unter- 
rid)t fein Xtnterfdjieb nn(h Ausnahme erlaubt, fonbern non jebem ©djüler, toeldjem 
Berufe er immer ftdj gu inibmen gebenft, erinartet, baß er fich biefen Unterrid)t mit 
ödem gleiß gu üftu&en rnadje. 

Jnßp&ftor biefer Slnftalt ift P. 5p. © o B e l, toeldjer allen ineiteren Stuffdjluß gibt. 

Pas ftjaitgdifdje Pttötger = Semhtai* 
(gegrünbet tm Sfatyre 1850 in fternme SDfage, 2Barren So., 2Ko., wofelbft baffetbe £i§ gum £erfcft 
1883 »erblieb. 3«i Dctober 1883 ift baffelbe nad) ©t Soui§, »erlegt, unb befinbet ftd) an ber 

©t. ßljarteS 9to<f SRoab, fiebert teilen »ottt ©t. ßouifer ßourttyaufe) 

ift au^fdjließlidj für ba§ ©tubium ber Rheologie eingeridjtet. 4?ier ^anbelt e3 ftd) 
haubtfäd)ficB um ein eBenfo ftreng toiffenfdjaftlidjeS al8 bemüthig gläubige^ gorfdjen 
in ber heiligen ©djrift, um ba§ Berftänbniß ihrer ©pradjen, um ein Gingen nad) 
ber heiligen ©albung gu ber §irten= unb ©äemannSarBeit be3 enangelifd)en Bre= 
bigtamteg, um bie 8eljre nom ©lauBen, oom Befenntniß unb nnn ber d)riftlid)en 
©tljif, um bie $irdjengefdjid)te unb um anbere tljeologifdje SDiSctylinen. — ®iefe Stn^ 
ftalt fleht baher foldjen Jünglingen offen, inefdje, im 18. Bi3 24. SeBenSjahre ftehenb, 
nadj reifer HeBerlegung unb au3 innerer UeBergeugung bem eoangelifd)en ©lauBen 
treu, ihrer Berufung gum heiligen Slmte nor ©ott gemiß ftnb unb außer ben oben 
angegebenen 2lufnahnte = Bebingungen bie nothige Befähigung gu folch ernftem 
©tubium BejtBen. 

Jnfheftor biefer Slnftalt iftP. 8. § äBerle, ioeldjer alte Anfragen Beantioortet. 

Bon Beiben Slnftalten ftnb h&Bfdje lithograbhifth1 colorirte 3lnftd)ten für 
ben 5ßrei8 oon je 50 ©t^. in ben Stnftalten foioie auch Bei P. SBoBu^, ©t. 
©BarleS, SKo., gu ^aben. Bei ©ntnahme oon Bartteen ein entfprecßenber fRaBatt. 1 



Wag kr etmngelifdjen Stjttok non Itork^merifia. 

(gfciutg. d&ef««g&udL «RonpareiLSluSgabe 
ohne «Roten 53 6t»., baffelbe in «JRorocco mit 
©olbfdjnitt $1.50; Heine 9tu3gabe mit «Roten 
90 6t8., baffelbe mit ©olbfdjnitt $1.50, 3Ros 
rocco mit ©olbfdjnitt unb ©edenoergolbung 
$2.00, in «Reliefpreffung $1.00; grobe «HuSgabe 
mit «Roten $1.25, baffelbe mit ©olbfänitt $2.00, 
«JRoroccobanb mit ©edenoergolbung $2.50. 

giefeerftud) für ^omttagf^uleit. £)§ne 
«Roten, SRmSünbanb 20 6t8*; mit URelobien, 
£albmoroccobanb 40 6t3. 

(^tmntagfcfi«! = harten. 344 ©prüdje ,be8 
Heinen eoang. 5?ated)i3mu§, 50 6t§. 

kleiner etmng. J?ate<f>i$nut3. 62 ©eiten, 
15 6ent6; berfelbe mit ©djreibpapier burchs 
troffen 50 6t8. 

«tOIififte ©eftfttiten. 50 ©ent«. 
©d)itler tm fSQeften* ßefefiBel, 76 ©eiten, 

20 6ent§; 1. Sefebutp, 124 ©eiten, 35 SentS; 
2* Sefebuch,.218 ©eiten, 50 6ent3. 

Sefefcutf) für eirnng. Spulen. Dberftufe. 
348 ©eiten, $1.00. 

16 äömtblefetafeltt, $2.50; auf «Pappe ges 
jogen $4.00. 

(£<mfirmani>enüuti). Sine ©abe für junge 
6l)riften, 20 6ent§. 

Silber au$ bent gebe« in djriftttd^en ©rs 
gählungen, 25 6t3.;. in «IRuälinbanb 40 6t3. 

(Simttg. £öaf>rf>ett$äeuge«. Srof^irt 25 
6t8., 9Ru§linbanb 40 6t«. 

Dr. Gattin gutüer. ©er Sibellefer, 31 
©eiten, brofdjirt, mit Portrait, 10 6t«. 

-beffen ßebenunb SSirten, 3Ru«Iinb.206t§. 
SHrtf>etts$lgenbe, $2.00; mit ©olbfcpnitt $3. 

SafcÜensÜlgenfce, $i.oo. 
©bang, Jlaleitber. ©ingeln 15 ©t«. (Sßorto 

aufjerbem 2 ©ent«). 

f lir Sonntagfdjulen auf Jtfnfjuadjten: 
&£cü)imtf)töfrcnbe. 13 furje ©ef$i<$ten unb 

Sieber für,grofje unb Heine ßeute. 64 ©eiten 
mit farbigem Umschlag, brofcpirt 10 6t«. 

äöeil)nad)t§frtebe. 14 furje ©efdji^ten unb 
Sieber für grobe unb Heine Seute. 64 ©eiten 
mit farbigem Xlmfcplag, brofd^irt 10 ©t«. 

äöetfmaifjtSgruft für unfere meinen. 32 
©eiten, grobe« $ormat mit Silbern unb Sers 
fen in buntem Hmfd)lag, 10 6t§. 

gilbt bet äöelt. freier be§ 6$rififefie«, 
16 ©eiten, 1 ©ent. 

«Eöcibnatbt^s^tbgrimtm. 16 ©eiten, l 6t. 

$er $rieben§6ote. 
©a« 0rgan ber beutfd^en eoangelifdjen ©ps 

nobe oon «Rorbamerila ift ber ^friebenSböte. 
©erfelbe erf^eint am 1* unb 15. jeben SRonat«, 
einen Sogen ftarf. ©er «ßrei« für ben 3a^rs 
gang ift ein Dollar betSorauSbejaljs 
1 u n g. ©ubfcriptionen werben in ber Siegel 
nur für ben ganzen ^aljrgang angenommen. 
«Ra<$ allen Säubern innerhalb be« «EBeltpoftoers 
ein§ wirb ein ©jemplar für $1.25 »erfanbt. ©er 
„*5rieben«bote" bringt erbauliche unb bes 

leljrenbe, ba« ©<$riftoerftänbnib förbernbe Sirs 
tifel, ©djilberungen au« ber ©ntwidlung be« 
fReidje« ©otte« älterer unb neuerer 3eit, 3Rifs 
fion«na<$ri<$ten, djrifttid;e ©rjä^Iungen unb 
fur^e «Radjridjten fowoljl au« bem eigenen ©ps 
nobalgebiete al« aud? au« anbernmrcpen. Slud) 
bie 3etteretgntffe werben gebüljrenb berüdfidjs 
tigt. Sille Sluffäpe, ©infenbungen unb SBedjfets 
blätter finb gu abreffircn: Rev. Dr. R. John, 
Edwardsville, Madison Co., Ills. 

Sfjcotogifrijc fjeitftfirtft. 
®iefe§ t^eologif^e 9Ronat«bIatt erf^eint, jwei 

Sogen ftarf, unter ber «RebaHiou be8 $rof. 90ß. 
Seder. 2)affelbe wirb »om iwangelif^en 
©tanbpunlt ba8 ©efammtgebiet ber Rheologie 
umfaffen unb au^evbem fircpli^e 5Racbri<fyten 
bringen* ©er «Raum, welker burdj bie Sers 
gröktung um einen falben Sogen (8 ©eiten) 
gewonnen wirb, ift jur SeroffentIi(pung oon 
Slrbeiten über «ßäbagogif unb «Ratyridjten au§ 
bem ©ebiete beS ©d)ulwefen§ beftimmt. 3Rit 
Januar 1885 beginnt ber 13. Sa^rgang. ©er 
Srei§ für ben ^a^rgang ift $2.00. Stile Seis 
träge unb SBe^felbätter ftnb ju fenben an ben 
«RebaHeur, Prof. W. Becker, Normandy, 
St. Loui3 Co., Mo., aüe Sabagogif betrefs 
fenben ©infenbungen an §errn Lehrer Saeger, 

1316 Benton St., St. Louis, Mo. 

2>eutfcf)CE 3Wiffton§frc»»b. 
©erfelbe erfcheint monatlich, 8 ©eiten grofj 

Ouart, mit StfCuftrationen* SRebaftcur: 5f3aft. 
Alb. B. P. J. Thiele, 14th and Carr Sts., 
St. Louis, Mo. S^ei8 per ^a^r, eingeln 25 
6ent§, in «{Wien billiger. 

g^g^23efteHungen, 5tbbregsS5eranberungen/ ©elber unb dutttungen für obige 

SMdjer unb 3^tfct)riften finb gu fenben an 
Rev. R, Wobus, St, Charles, Mo. 


